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Verein

für .

Geſchichte und Landeskunde von Osnabrück.

Vorſtand.

Vorſikender : Stüve, Dr., Wirtlicher Geh. Ober-
Regierungsrat,

Regierungspräſident a D . in Osnabrück.
Stellvertretender Vorfißender : Serufch , Dr., Archivrat, Staats

archivar in Osnabrück.
Shriftführer : Schir nieyer , Dr., Oberlehrer in Osnabrüd .

Sdaßmeiſter : Rißmüller , Dr.,
Oberbürgermeiſter in Osnabrüd .

Ehrenmitglieder : Philippi, Dr., Geh . Archivrat,
Archivdirektor

und Profeſſor in Münſter i. W . – Bär, Dr., Archivrat,
Archivdirektor in Danzig .

Korreſpondierendes Mitglied : Sch uch hardt, Dr., Profeſſor,

Direktor der
vorgeſchichilichen Abteilung des Muſeumis

jür
Völferkunde in Berlin .



IV

A . Mitglieder im Regierungsbezirk Osnabrüc.

1. In der Stadt Osnabrüd.

Abelen , Alicjjor.

Abelen , W ., Kaufmann .

v . Barnekow , Regierungs- Präſident.

Bedſchäfer , Generalvikariatsſekretär.

5 Behnes, Baumeiſter.

Berent en , W ., Juſtizrat, Rechtsanwalt und Notar.

Bertram , Landrentmeiſter .

Bibliothel der Bürgerſchule.

Bibliothek der Königl. Regierung.

10 Bibliothek des Offizierkorps des 78 . Infan :

terie - Regiments.

Bielendie , Domvikar.

Bitter , Dr. med., Stadtarzt.

Bödige, Dr., Profeſſor.

Böhr, Ed., Senator.

15 Böwer, Pfarrkaplan .

Bridwedde, Ingenieur, Kaufmann und Bürgervorſteher.

Bu ch holz, Dompfarrer .

Buff, Fabrikant.

von dem B usiche - Jppenburg , Frhr. von .

20 C aspar, Oberregierungsrat.

Degen , Dr. theol., Seminardirektor und Domkapitular.

Dender, Dr., Profeſſor.

Di& huth , Dr., Profeſſor.

Diedmann , Dr., Profeſſor.

25 Donnerberg , Hugo , Haufmann .

Dütting , Karl, Kaufmann .

Elſtermann , Buchdrudereibeſitzer.

Engelen , Amtsgerichtsrat.

Fink, Dr., Ngl. Archivar.

30 Fiſcher, Geh . Regierungsrat, Realgymnaſialdirektor a, D .



Franke , Dr., Oberlehrer .

Bnabrüd.

btar.

-. Injan

Freund, geiſtlicher Rat.

Freyberg, Dr., Oberlehrer .

Fride, H ., Kaufmann.

35 Fromm , Redakteur.

Goering, Landgerichtsrat.

Gosling, Hermann , Kaufmann .

Gosling , Rudolf, Naufmann .

Grewe, Þauptlehrer an der Bürgerſchule.

40 Griſar, Dr., Geheimer Regierungs- und Medizinalrat.
Großkopff, Rechtsanwalt.

Großkopff, Dr., þals -, Naſen - und Ohrenarzt.

Grote, Peter, Kaufmann .

Grothaus , Dr., Arzt.

45 Gruner, Ed.,
Buchdruckereibeſiger.

Grüneklee , Amtsgerichtsrat.

Guſe , Architekt.

Haarmann , Geh. Nommerzienrat, Generaldirektor u . Senator.

Þađe, Bauinſpektor a. D .

50 şammerjen , Rechtsanwalt.

þarling, Domkapitular u . Generalvifar.

Heilmann , Geh. Juſtizrat.

Heilmann , Auguſt, Rentner .

þeilmann , F ., Kaufmann .

55 Hell ,
Brauereidirektor.

Henrici, Witwe.

Þeuermann , Dr., Schulrat, Direktor der ſtädt. Töchterſchule.

Heuſch tel, Paſtor emer.

Hoberg , Weinhändler .

60 Hoffmeyer , Oberlehrer .

Hollander , Dr., Profeſſor.

Holſtein , F . B ., Goldarbeiter.

Huesmann , Rentner .

þugenberg, Juſtizrat.

65 v . Hugo , Hauptmann a. D .

v . þugo , Oberſt.

Jänede, Dr. ing.,
Kreisbauinſpektor.

Japing , Georg , Naufmann .

Jellinghaus , Dr., Realſchuldirektor a . D .

70. Jonicher, Buchhändler.

Dorſteher.

tular.

or g.



VI

Iſermeyer, Dr., Geh . Sanitätsrat.

Junker, Geh . Baurat.

Kellersmann , Ferdinand, Kaufmann .

Semper, Rentner .

75 dennepohl, Profeſſor.

Slatte , Paſtor.

Knappe, Dr., Profeſſor.

Anoke, Dr., Profeſjor, Direktor des Ratsgymnaſiums.

Seramer, Otto , Senator.

80 Sriege, Baſtor.

Aromíchröder, Fritz, Fabrikant.

Nromich r öder, G ., Dr.

Aromſchröder, Otto , Kommerzienrat.

Kruſch , Dr., Archivrat und Staatsarchivar.

85 Lammers , Laiſchaftsbuchhalter.

Langenberg , Dr., Oberlehrer.

Langerfeldt , Amtsgerichtsrat.

Parenz, Geh . Juſtizrat, Landgerichtsdirektor.

Laſius, Dr., Arzt.

90 Lehmann , Fr., Stadtbaumeiſter.

Lentz e , Geh . Regierungsrat.

Lindemann , Dr., Handelsſchuldirektor.

Lohmeyer, Regens des Pricſterſeminars .

Ludewig, C ., Bankdirektor.

95 Lueg , Hans, Glasmaler.

Lüer , Rud., Kaufmann .

M a i ewsky , Guſt., Architekt.

M as b a um , Th., Lehrer.

Meinders , Buchhändler.

100 M eyer , Aug. Ludwig, Bibliothekar.

Middendorf, Dr., Profeſſor.

Middendorff, Holzhändler.

Möller, Generalmajor 3 . D .

Möllmann , Apotheker .

105 Müller , Domkapitular u . Domdechant. ,

Müller , Marl, Kreisſchulinſpektor.

N agel, Hermann , Seminarlehrer.

Nülle, Johannes , Gutsbeſitzer.

Oſtman v . d . Leye, Freiherr, Regierungsrat.

110 Overwetter, Buchbindermeiſter.
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Paal, Al., Drucereibeſişer.
Pagenſtecher , Alfred , Fabrikant.

Pfannkuche , Dr., Paſtor.

Biep meyer , Kaufmann .

115 Pöttering,
Konviktspräſes .

Bohlmann , Prälat.

Þröbſting, Profeſſor.

Raniſch , Dr., Profeſſor.
Regula , Dr., Paſtor.

120 Reichenb ä сher, Dr., Profeſſor.

Reimerdes ,
Stadtſyndikus .

Rhotert ,
Domkapitular.

Ringelmann , Saufmann.

Rißmüller , Dr.,
Oberbürgermeiſter.

125
Rodewald , Dr., Profeſſor.

Rohde, Dr., Profeſſor.

Rolffs , Paſtor, Lic .

Ruhe, Dr., Gymnaſial- Direktor .
Schirmeyer, Dr., Oberlehrer.

130
Schneider , Dr., Sanitätsrat, Direktor der Prov.- Heil- und

Pflegeanſtalt.
Schoeller, Fabrikant.

Schurig,
Oberturnlehrer.

Schwedtmann , Sekretär des
Volksbureaus.

Schwenger, Bankier.

133 Seling,
Bildhauer.

Springmann , Fabrikant.

Stolde, .,
Bankdirektor.

Strud , Fr.,
Kaufmann .

Stüve, Dr., Wirkl. Geh . Ober- Reg.-Rat, Reg.- Präſident a. D .

140 Stüve, Dr.,
Landgerichtsrat.

Tägert, Profeſſor.

Thiele ,
Regierungsſekretär.

Thie 8 ,
Buchbindermeiſter.

Thörner , Dr., Chemiker.

145 Thor, R ., Architekt.

Tiemann , Profeſſor.
Tiemann , Dr. med .

Timpe, Dr.,
Oberlehrer.

Tismer , Schulrat und Ngl.
Seminardirektor.



VIII

150 V a egler, Buchhändler.

V ehling , Steuerſekretär.

Vezin , Amtsgerichtsrat.

Voß , Dr., Biſchof von Osnabrück.

Waldmann , Wilh., Rentner.

155 W arlimont, Buchhändler.

Weidner , Superintendent.

W ellenkamp , Juſtizrat.

W ellenkamp, Karl Wilh ., Rentner.

Weß , Rektor der Domſchule.

160 W eſt hoff, Dr., Sanitätsrat.

Wilkiens , Senator.

Witting , Ingenieur.

v . W rochem , Oberſtleutnant a . D .

W urm , Dr., Betriebsdirektor des Eiſen - und Stahlwerfs .

165 Zeiste , Nanzleirat.

Ziller , Dr., Profeſſor.

3 u höne , Dr., Pfarrer emer .

2 . Im Kreiſe Berſenbrüd .

v . Bar, Erblanddroſt , Barengue.

Bellerjen , Maplan , Ankum .

170 Biermann , Paſtor, Berge in Hann .

Bindel, Profeſſor, Quakenbrück.

Dürfeld , Georg, Landwirt, Mienslage.

Dürfeld , Herm ., Landw ., MI. Mimmelage.

Ebelin 3 , Dr., Arzt, Badbergen .

175 Eidhorſt - Lindemaun , Herm ., Hofbeſiyer , Menslage.

Faſtenrath , Realgymnaſialdirektor, Quakenbrück.

Fiſſe - N i e w edde , Hofbeſitzer, Kalkrieſe.

Friedrich , Poſtmeiſter, Quafenbrück.

Geers, Paſtor, Fürſtenau.
180 Graef, Adolf, Dr. phil., Oberlehrer a . D ., Senator, Fürſtenau.

v . Þammerſtein - Lorten , Frhr., Staatsminiſter, Lorten .

þardebeck , Goldarbeiter, Ankum .

Hartle , Senator, Fürſtenau .

Fütte , A ., Kaufmann , Bramſche.

185 Anille , Hofbeſiger, Kalkrieje.

lechte , Paſtor, Ankum .



IX

Menke, Ø., Kaufmann, Alfhauſen .

Mittweg, Fräulein Marie, þaus Lonne bei Fürſtenau .

Nieberg , Dr., Arzt, Dalvers bei Berge in Hann .

190 Oſterhorn , Rektor, Bramſche.

Bardieck , Landwirt, Rieſte bei Alfhauſen .

Schenke,
Gemeindevorſteher, Verge in þann.

. Schorlemer -Schlich thorſt, Clemens, Frhr., Ritt

meiſter der Reſerve und Rittergutsbeſitzer .
Verein für Geſchichte des Haſeg aues , Ankum .

195 Vornholt, Paſtor, Neuenkirchen bei Bramſche.

W öbking, Paſtor, Bücken bei Hoya.

W ömpener , Lehrer, Fürſtenau .

Zur Þorſt , Hofbeſißer, Epe bei Bramſche.

3 . Žm Kreiſe Iburg .
Bauer ,

Amtsgerichtsrat, Jburg .

200 Berning, Paſtor, Remſede.

Hartmann , Gutsbeſitzer, Hilter.
þeilmann, Paſtor, Jburg.

Hüfing, Kalkwerksdirektor, Diſſen i. H .

Kanzler , Dr., Badearzt, Rothenfelde.

205 R eis fer , Hofbeſitzer, Aſchendorf bei Rothenfelde

Middendorf, Paſtor , Glane bei Jburg.

Rohlfes, Kantor, Rothenfelde.

Sch mit , Dechant, Glandorf.

Tap p e horn , Paſtor, Hagen .

4 . Im Krcije Melle.
210

Bodenheim , Amtsrichter, Melle.

Bölſing, Pajtor, Didendorf.

Böſch , Carl, Melle.

Börch , Wilh ., sen., Melle.

Brune, Fr., Melle.

215 Deetgen ,
Bürgermeiſter, Melle .

Dopians , Paſtor,
Wellingholzhauſen .

Ebermeyer, Apotheker, Melle.



Engelbert, H ., Rendant, Wellingholzhauſen .

Frankamp, Lehrer, Huſtädte bei Vuer.

220 Gartmann , Lehrer, Gesmold.

þeilmann , Dr., Sanitätsrat, Kreisphyſikus , Melle .

Huntemann , Kantor, Oldendorf.

A a une, Paſtor, Melle .

Hellermeyer, W ., Melle.

225 Obernüvemann , Hofbeſiger , Wellingholzhaujen .

Olthaus , Paſtor, Gesmold.

v . Beſt el, Mammerherr, Landrat, Bruche bei Melle.

Reinhard , Amtsgerichtsrat, Melle.

Schreiber, Apotheker, Melle.

230 Starđe, C ., Kaufmann , Melle.

Starde , Ernſt, Melle.

Stegmann , A ., Melle.

Sudfeldt, Walter, Melle.

Titgem ey e r , Aug., Melle.

235 Titgemeyer, Herm ., Melle.

Vinde, Freiherr , Landrat a . D ., Ditenwalde.

Weber , Georg , (Haag) Melle.

Winkelmann , Bakum bei Melle .

Klitor,

Poesijinget
sügge

5 . Im Kreiſe Dønabrüd, Land.

Beenken , Paſtor, Belm .

240 Brodichmidt, Paſtor, Schledehauſen .

Buchholt , Pfarrvikar, Eversburg.

Dreyer, Paſtor, Rulle.

Franksmann , Paſtor, Wallenhorſt.

Hoppe, Paſtor, Holte bei Wiſſingen .

245 Hüggelmeyer , Julius, Landwirt, Hüggelhof.

Jaffé , Rittergutsbeſiger und ökonomiernt, Sandfort.

Kaune, Paſtor, Belm .

v . Norff, Freiherr, Sutthauſen .

Ledebur, G ., Rittmeiſter d. L ., Haus Brandenburg bei

Biſſendorf.

250 Meyer, R ., Paſtor, Achelriede.

Meyer, Th., Paſtor , vasbergen .



XI

Sperber , Paſtor, Schledehauſen .

Stahmer , R ., Direktor, Georgs-Marienhütte .

Völker , Dr., Pfarrer , Diterkappeln .

255 W e ſt erfeld , Lehrer , Haltern bei Belm .

W immer , Dr., Arzt, Georgs-Marienhütte.

6. Jm Areiſe Wittlage.

v . Bar, Frhr., Langelage.

Brüggemann , Paſtor, Hunteburg .

v . d. Busſche-Hünnefeld , Freiherr , Hünnefeld .

260 v . 0. Busiche- Jppenburg , gen . v . Reiſel, Graf,

Ippenburg.

þeinge, Paſtor, Lintorf in Hann .

Strönig , Dr., Arzt, Bad Ejjen .

Mielle , Paſtor, Venne.

Proffen , Paſtor, yunteburg.

265 Rolffes , Rentner, þunteburg.

Rotermann , Paſtor, Bohmte .

Sagebiel, Paſtor prim ., Bad Eſſen .

7. Im Herzogtum Arenberg-Meppen

( A reije Aichendorf, Hümmling und Mep p e 11).

Ahrens, Lehrer, Papenburg .
Auſtermann , Oberlehrer, Papenburg.

270 B ehnes , Landrat, Meppen .

Bösken , Oberlehrer, Meppen .

Brand , Paſtor, Berſſen bei Sögel.

Brüste, Vikar, Lorup.

Ehrens, Pfarrvikar , Papenburg-lintenende.

275 Gattmann , Paſtor, Aſchendorf a . E .

Greis , Rektor, Meppen .

Hellen , Pfarrvikar, Haſelünne.

Hupe, Dr., Oberlehrer, Papenburg .

Raiſer , Paſtor , Lathen .

280 Leim kühler , Kantor, Papenburg.

Þennemann , Dechant, Bokeloh bei Meppen .



XII

Ramme, Dr., Paſtor, Papenburg.
Rie h emann , Dr., Gymnaſialdirektor, Meppen .

Sandkühler, Paſtor, Haren a . E .

285 Schlicht, Rechtsanwalt und Notar, Sögel.

Schulte , Dechant, Papenburg.

S pils, Rektor, Lathen a . E .

Stevens, Lehrer, Haſelünne.

Wenker, Dr., Profeſſor, Meppen .

290 Wolbers , H ., Lehrer, Klein - Berſjen bei Sögel.

8. Im Kreiſe Grafichaft Bentheim .

Fürſtlich Bentheimiche Domänenkammer in

Burgſteinfurt.

Barlage, Lehrer , Nordhorn .

Dieckmann , Dr., Arzt, Schüttorf.

Krabbe, Bürgermeiſter, Bentheim .

295 Kreislehrer - Bibliothek der Obergrafſchaft

Bentheim (Lehrer Weduw en in Bentheim ).

Kriege , Landrat, Geh . Reg . Rat, Bentheim .

Lammier s , Dr., Paſtor, Nordhorn .

Menſe, Dechant, Bentheim .
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9 . Ju Kreije Lingen .

Botterſchulte, Paſtor, plantlünne.

300 B ücher, Lehrer, Emsbüren .

Carſenn , Oberlehrer, Lingen .

Dingmann , Þaſtor, Schapen .

Krull , Paſtor , Wettrup.

Lietemeyer , Naplan , Freren .

305 Lögermann , Lehrer, Meſſingen bei Beeſten .

Lotter, Pfarrer, Lingen .

Meyer, Baurat, Lingen .

Scheie rmann , Dechant, Lingen .

Schütten , Pfarrvikar, Lengerich in Hann.

310 Sievers , Kaplan , Rektor an der Handelsſchule , Schapen .

Thieman n , Lehrer, Liſtrup bei Emsbüren .

Thien , Paſtor, Schepsdorf bei Lingen .

v . T w i c el, Freiherr, Stovern bei Salzbergen .

Völker, Paſtor, Bawinkel.
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Clopp
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erſtr. 61,

B . Mitglieder außerhalb des Regierungsbezirks .

315 v. Altenbod um , Stonſiſtorial- Präſident, Kaſſel.

Andriano, Hauptmann , Kreuznach .

v . Antum , Wilh., Hauptmann a . D ., Schievelbein in Pommern .

Bail, Regierungs -Aſſeſſor, Wiesbaden .

Berger , Regierungsrat, Wiesbaden .

320 Berlage, Dr., Dompropſt, Köln .

Bibliothek, öffentlich e , Oldenburg.

Bode, Hauptmann , Metz.

Böđer, Dr., Damme.

Brandi, Geh . Ober - Regierungsrat, Berlin , Miniſt. der

Geiſtl. 2 . Angel., Charlottenburg , Carmerſtr. 15 .

325 Brandi, Dr., Profeſſor, Göttingen .

Brenken , Naufmann , Wiedenbrück.

Delbrück , Bankier, Berlin , Mauerſtr. 61/62.

Died h aus, Geometer, Cloppenburg.

Dierde, Regierungs- und Schulrat, Schleswig .

330 v. Dindlage, Freiherr ,
Regierungsaſſeſſor, Recklinghauſen .

Droop, Senator, Hannover,
Warmbüchenkamp 3. .

Droop , Amtsrichter in Recklinghauſen .

Eid hoff, Dr., Profeſſor, Hamm .

Engelhard, Paſtor, Hamburg,
Bullenhuſerdamm 35 .

335 Eymann , Paſtor, Neuſtadt-Gödens.

v. Fetter, General der Infanterie, Berlin W ., Nürnberger

ſtraße 40.
Fritiche, Landrat, Tönning.

Fuhrmann , Ober-Reg.-Rat, Minden.

v . Fumetti, Amtsrichter , Lüneburg .

315 Gärtner , Rechtsanwalt und Notar, Seehauſen , Altmarkt .

Gosling, Landrat in Weener .
Groenewolt , Dr., Regierungsrat, Aurich .

b . Gruner, Juſtus, Rentner, Berlin NW . 23 , Mlopſtodſtr. 2 .

b . Gülich , Alfred , Leutnant im 2 . Rhein. Feld -Artillerie
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Saßungen

des

Vereins für Beſchichte und Landeskunde von Osnabrück,

feſtgeſtellt durch Beſchluß vom 26. Auguſt 1847.

8 . 1 .

Zweď des Vereins iſt Forſchung im Gebiete der Donas

brüđ ' ichen Geſchichte.

§. 2 .
linter Osnabrück ' ſcher Geſchichte wird nicht nur die

Geſchichte derjenigen Ländertheile verſtanden , welche jeßt zum

Regierungs-Bezirke gehören , ſondern auch derjenigen , welche

ehemals das Fürſtenthum und den geiſtlichen Sprengel Do:
nabrüď bildeteni.

g . 3 .

Zur Geſchichte wird gerechnet :

1. Geſchichte der Ereigniſſe, Chronit des Landes, Genea

logie adeliger Geſchlechter ;

2. der Verfaſſung ;

3. des Vildungsganges ;

4 . der äußern und innern Beſchaffenheit des Erdbodens ,

naturhiſtoriſche Forſchungen .

§ . 4 .
Zur Erreichung dieſes Zwedes dienen :

1. Ordentliche und außerordentliche Verſammlungen der

Vereinsmitglieder, deren Ort und Zeit durch den Vor:

ſtand des Vereins feſtgeſeßt und den Mitgliedern zeitig
bekannt gemacht werden ſoll .

2. Als äußeres Organ des Vereins dient eine Zeitſchrift,

welche durch den Vorſtand des Vereins herausgegeben
wird.



XVIII

§. 5 .

Der Mitgliedsbeitrag beträgt vier Mart ; derſelbe wird

bei der Aushändigung je eines Bandes der Zeitſchrift erhoben .

§. 6 .

Der Beitritt zuin Verein wird ſchriftlich erklärt.

$ . 7.

Beſchlüſſe des Vereins werden in den außerordentlichen

Verſamınlungen durch abſolute Stimmenmehrheit der Ers

įdienenen gefaßt; Wahlen finden nach relativer Stimmen :

inehrheit ſtatt.

9 . 8 .

Der Vorſtand beſteht aus einem Präſidenten , einem

Vicepräſidente
n

, einem Secretär ind einem Rech :

lungsführer , welche alljährlich von Neuem gewählt

werden .

8 . 9 .

Der Vorſtand beſorgt die Herausgabe der Vereinszeit:

drift ; er kann zur Unterſtüßung in dieſem Beſchäfte ſich

andere Mitglieder des Vereins beiordnen .

S . 10.

Der Austritt aus dem Verein muß 6 Monate vor dem

Ablaufe des Kalenderjahres erklärt werden, und verliert der

Austretende ſeinen Antheil an dein Vereinsvermögen .

$ . 11.

Ueber den Beſtand des Vermögens der Geſellſchaft hat

der Vorſtand am Schluſſe des Jahres Rechnung abzulegen .

central



Vorſchriften

für die

Benukung der Vereins - Biblivthek.

em

1. Das Bibliothekszimmer des Vereins (im Erdgeſchoß des Rats

gymnaſiums) iſt für die Mitglieder Sonnabends von 12 – 1 Uhr

geöffnet. In beſonderen Fällen kann auch die Ausgabe von Büchern

Dienstags, Mittwochs, Donnerstags und Freitags von 11°/. bis

12°/,Uhr im Leſezimmer der Gymnaſialbibliothek ſtattfinden . Während

der Ferien iſt die Bibliothek geſchloſſen .

2. Die Ausgabe erfolgt nur gegen Schein . Zum Zweck ſchrift

licher Beſtellung werden Formulare den Mitgliedern durch den Biblio

thefar, z. 3t. Oberlehrer Dr. Franke, auf Wunſch ausgehändigt.

Auswärtigen Mitgliedern können auf ihre Koſten und Gefahr Bücher

durch die Poſt zugeſtellt werden .

3. Die Benußungsfriſt ſoll im allgemeinen 2 Monate nicht

überſchreiten . Nach Ablauf dieſer Friſt muß der Entleiher gewär

tigen , daß die Bücher eingefordert werden .

4. Die Rücgabe der Bücher durch Mittelsperſonen bezw . Rüd

jendung durch die Boſt geſchieht auf Gefahr des Entleihers .

Osnabrüd, im Januar 1907.

ven .

Der Vorſtand des Vereins für Geſchichte und Landeskunde.

Stüv e.





Georg Ludwig v . Bar,

„ der beſte franzöſiſche Dichter Deutſchlands“ ,

ein Vorbild Wielands und freund Möſers .

Von Dr. phil. S chirmeyer.

iſt Sokratens Pfad jo traurig und verwildert ?

Wer folgt dem Helden noch ? Saum hier ein Xenophon ,

Und dort ein Seneca , ein Steel, ein Adiſon ,

Und Deutſchland Dein von Bar."

Selbſt unter den Osnabrücker Heimatgenoſſen dieſes

6. Bar iſt die Erinnerung erloſchen , daß einmal einer der

Ihrigen zu einer ſolch erlauchten Geſellſchaft großer Geiſter

geſtellt iſt. Wenn jedoch kein Geringerer als Chriſtoph

Martin Wieland in den Moraliſchen Gedichten von 1752 1)

dieſen Plaß ihm anweiſt, dann mag die Form des lobes

dem Ueberſchwang des jugendlichen Dichters zu gute ge

halten werden , im weſentlichen entſprach es doch dem Urteil

ſeiner Zeit, der der Mann wirklich als Dichter und Denker

von hervorragender Bedeutung galt. Und war auch ſein

Ruhm nach Wielands eigenem Zeugnis ?) dreißig Jahre

1) Ausgabe von 1752, Brief I S . 7.

9 S . dritte Ausgabe der Moraliſchen Briefe, 1770 , Vorbericht.

Hiſt. Mitt. XXXII.



Schirmeyer,

- in
ner

nach dem Erſcheinen ſeines Hauptwerkes, den Epitres

diverses, ſtark verblaßt, ſo laſſen doch wenigſtens kulturges

ſchichtliche Erwägungen es berechtigt erſcheinen , die Erin

nerung an den einſt gefeierten Mann wieder aufzufriſchen

So gründlich iſt er ja mittlerweile vergeſſen , daß ſelbſt

durch Familienüberlieferung nur lüdenhafte Nachrichten

ſeines Lebens, kaum Spuren ſeiner ſchriftſtelleriſchen Tätig

keit ſich erhalten haben. Nur in Umriſſen fügt ſich deshalb

jein Lebensbild zuſammen aus den biographiſchen Notizen

der „Stammtafeln und Nachrichten von dem Geſchlechte der

Bar“ 1840, deren Verfaſſer noch aus einem umfangreichen

Briefwechſel ſchöpft, aus einigen Briefen und Berichten

von ihm , an und über ihn im Barenauer Familienarchive,

aus Prozeßaften der ehemaligen Osnabrüder Staats - und

Juſtizkanzlei") und des ehemaligen Domkapitels zu Min

den ) und aus gelegentlichen Mitteilungen ſeiner eigenen

Werke, die bei einem Dichter der erſten Hälfte des 18 .

Fahrhunderts ,wo Dichtung und Leben ſich ſo weit von ein

ander entfernt hatten , mit beſonderer Vorſicht aufzunehmen

jind. )

Am 10 . Januar 1701 ließen der ſpätere Geheime Kat

Heinrich Sigismund von Bar, der ſeit 1698 in kurfürſtlich

hannoverſchen Dienſten in der Stadt Hannover anfällig

tvar, und ſeine Gemahlin Anna Agnes Chalon gen . don

1) Jetzt im Staatsarchiv Osnabrück.

2) Jeyt im Staatsarchiv Münſter.

9) Einige Lebensdaten enthalten Zedlers Univerſal - Leriton

Suppl. II 1751, S . 1450 und die Fortſegung und Ergänzungen zu

Föchers allgem . Gelehrten - Lerikon von Adelung, Leipzig 1784 ,

S . 1403 f. Hier zuerſt vollſtändiges Verzeichnis ſeiner Schriften .

Aus beiden ſchöpft Kotermund, das gelehrte þannover, Bremen 1823,

wo genauere Literaturangaben , aus allen Genannten wieder die

Allgemeine deutſche Biographie.



Georg Ludwig v . Bar. مرد

Gehlen , ihren zweiten Sohn taufen auf die Namen Georg Lud

wig nach ſeinem hohen Paten , dem Hurfürſten von Hannover

und ſpäteren König von Großbritannien .') Es war unſer

Dichter. Am 6. Januar 1701,2) dem Dreikönigstage, war er

geboren : Un propre jour des Rois, sur le soir , je suis né.

Et j'ai vu mon Parain triplement couronné -

erzählt er von ſich ſelbſt. Und deshalb würde jein Geburts

tag in faſt ganz Europa ein Freudentag ſein für alle , die

gern gut leben : er muß wohl geglaubt haben , daß dann

alle Welt, wie bei ihm zu Hauſe, Dreikönigskuchen äße. 3)

Das abwechslungsreiche Leben und der anregende Ver

fehr im Hauſe des Vaters , der bei Rofe eine beſondere Ver

trauensſtellung einnahm , auch ſeit 1709 als Oberinſpektor

die Güter der Prinzeſſin von Ahlden , der geſchiedenen Ge

mahlin des Kurfürſten , verwaltete, hat früh die Anlagen des

lebhaften Knaben geweďt und beeinflußt. Auffallendes

Gedächtnis, Schlagfertigkeit, Alavier - und Flötenſpiel, in

dem der große Händel ihn unterrichtete,“) erregten Auf

merkſamkeit und Gefallen der vielen Gäſte des Hauſes.

Stellung des Vaters und Sitte der Zeit brachten es gleich

mäßig mit ſich, daß er ſchon als Knabe das Franzöſiſche

bolſtändig beherrſchte, und ſchon damals mag ihn die Gou

vernante oder der Hofmeiſter mit franzöſiſchem Weſen ſo

1) Taufbeſcheinigung für einen ſpäteren Zwed ausgeſtellt am

12. Auguſt 1721. Staatsarchiv Münſter, Akten des Domſtifts Min

den Nr. 31a Bl. 368.

3) Nicht 1702, wie bei Zedler, Rotermund, d . A . D . B . u . bei

Goedele angegeben.

9) S . ſeine Babioles litteraires et critiques Bd. V , Hamburg 1764

S . 7.

) Vgl. ebd. Bd. V , S . 116. Händel war 1710 als Leiter der

Oper nach Hannover gekommen .
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Schirmeyer ,

i

- A

EIN

völlig durchtränkt haben, daß er ſpäter als Schriftſteller

keinen deutſchen Saß mehr geſchrieben hat. Gelegentlich

erwähnte Jugenderinnerungen ſind meiſt literariſcher

Art, erzählen , was er geleſen oder im Theater geſehen hat,

und zeigen ihn ganz unter dem Einfluß der klaſſiſchen

literatur der Franzoſen. ) Entſcheidende Eindrücke ſeines

Lebens werden in dieſe erſte Zeit zu ſeßen ſein , vor allem

ſcheint der frühzeitige Einblick in das Treiben der Höfe,

das in ſpäterer Erinnerung immer wieder ſeinen Abſcheu

erregt, damals an ihm ſelbſt nicht ohne Einwirkung vor:

übergegangen zu ſein , als er mit 15 Jahren eine Lorg

nette trug „ pour plaire aux Demoiselles “ und ſein Tou :

pet ihm mehr am Herzen lag als die Tugend. ) In dem

ſelben Jahre will er dann , wie er ſpäter erzählt, als frei

williger Einſiedler den lärmenden Freuden der großen Welt

entflohen ſein und auf einem alten Schloſſe (Barenaue?)

ſehr wider Willen ſeines Vaters, ganz in die Welt der alten

Dichter ſich verſenkt haben. 9) 1717 aber lebt er jedenfalls

wieder völlig der Gegenwart.

In dieſem Jahre beginnt der für einen Kavalier ſeiner

Zeit unerläßliche Reiſeabſchnitt ſeines Lebens. Ein frail

zöſiſcher Schweizer, Jean de la Forest, begleitet ihn als

„ Gouverneur" , und die Berichte des treu ergebenen Man

nes an den Vater führen anſchaulich ein in Sitten und

Lebensgewohnheiten der vornehmen akademiſchen Jugend

wie in den Charakter des jungen v . Bar. 4) Zuerſt bezieht

er in den Niederlanden , damals immer noch einer hohen

Scule der Bildung, die Univerſität Utrecht zum Zwede

1) Vgl. Bab. I S . 107, IV S . 71, IV S . 112 .

3) Bab. V S . 91.

*) Epitres diverses IV .

“) 3m Familienarchiv zu Barenaue.
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juriſtiſcher Studien . Er lebt hier durchaus als reicher Ka

valier, liebt es , ſich und ſeinen Diener koſtbar zu kleiden ,

hält eigene Equipage und Zimmereinrichtung, ſieht ſelber

gern Gäſte bei ſich , ſcheint zum Spiel geneigt zu haben -

ſpäter fällt er einmal einem Falſchſpieler in die Hände, der

ihm 1000 Gulden abgewinnt – „ und bisweilen trinkt er

gern " . So reichen die ihm zur Verfügung ſtehenden , be

trächtlichen Mittel nicht aus. Mit den 4000 Talern Kente ,

die er bezöge , könne er nicht leben , ſchreibt er einmal dem

Vater, und der Hofmeiſter hat ſchwere Arbeit, jich und

jeinen Schüßling, der ſich natürlich ſeiner Beaufſichtigung

möglichſt zu entziehen ſucht, zu rechtfertigen . Dazu wurde

wohl über dem Trubel geſellſchaftlicher Zerſtreuungen das

Studium vernachläſſigt, „ nicht zu vergeſſen die Beziehungen

zu der Schönen vis-à -vis . Wenn ich ihn unter ſeinen Bü

chern vergraben glaubte, ſtanden ſie am Fenſter und gaben

ſich ein Rendezvous" — berichtet de la Forest.

Au das veranlaßte den Vater, Georg Ludwig 1718

nach Heidelberg zu ſenden . Hier findet er bald Zutritt und

huldvolle Aufnahme am vergnügungsſüchtigen , feſtfrohen

Sofe des Pfalzgrafen Karl Philipp. Von glänzenden Fe

ſten , Maskeraden und „Wirtſchaften “ im Stil der Zeit weiß

er viel zu erzählen. Faſt täglich begleitet er die Tochter

des Surfürſten , die Pfalzgräfin von Sulzbach , auf dem Flü

gel. Sie ſchlägt ihm vor, in den Dienſt des Hofes zu

treten, verſchiedene Aemter werden erwogen , am liebſten

wäre er Muſifintendant geworden , ſchließlich muß ſich aber

alles zerſchlagen haben . In verbitterter Stimmung ſchilt

er in einem Briefe vom Mai 1719 auf Land, Hof und

Studium . Heidelberg tauge nur für die Reichſten ; das

Bier ſei untrinkbar und doch fönne man nicht unter einem

Halben bekommen . „Wäre die Pfalzgräfin nicht ein ſolches

Schwaßmaul geweſen , ſo hätte ich nicht den Aurfürſten ſo

1jall:

jeire

i als

Da

under

1901.



och i rmeyer,

viel auf meine Koſten unterhalten , nicht mit ihm morgens

Billard und abends L 'hombre oder Schach geſpielt.“ Die

Juriſterei aber mache auf die Dauer zum Pedanten . „ Laßt

mich aufs Pferd ſteigen ,“ bittet er deshalb den Vater. Er

will Offizier werden in Paris oder Kopenhagen .

Doch der Vater wird anderer Meinung geweſen ſein , und der

Sohn ging nach Luneville, wo früher einmal ſein Vater

dem zum Biſchof von Osnabrück gewählten Prinzen Karl

Joſeph von Lothringen die Huldigungsgrüße der Ritterſchaft

überbracht und wo auch fein Bruder auf ſeinen großen Rei

ſen geweilt hatte. So beeinträchtigte auch hier wieder der

durch alte Beziehungen veranlaßte Verkehr am lothrin

giſchen Hofe das Studium , bis eine unbeſonnene Tat ſeiner

„ promptitude“ , die ihn ſchon wiederholt in Händel ver

widelt hatte, ihn zu ſchleuniger Flucht zwang. Mit dem

Degen in der Hand hatte er einen Verleumder, der über

eine ihm und ſeiner Familie nahe ſtehende Dame ver

legende Aeußerungen gemacht hatte, zum Widerruf gezwun

gen . Zur Rache hatte deſſen Diener Schmähreden über v.

Bar in Umlauf bringen müſſen , dieſer aber ihn in eine

entlegene Schenke loden und durch ſeinen Michel ver

prügeln laſſen „ etwas ſtärker als nötig geweſen wäre.“ Auf

übertriebene Nachricht von bedenklichem Zuſtand des Miß

handelten war er dann zunächſt in ein Kapuzinerkloſter,

darauf auf franzöſiſches Gebiet geflüchtet und begab ſich

6 Wochen ſpäter , weil er ſich von der vorläufigen Ungnade

des Hofes überzeugen mußte, nach Straßburg. In dieſer

Lage , wo es wohl galt, berechtigten Unwillen des Vaters

zu beſchwichtigen , fällt de la Forest über den Sohn ein

bemerkenswertes Urteil : „ Ich verſichere nochmals und

kann es beſchwören , daß ich von Tag zu Tag mehr ſtaune

über den Geiſt des Herrn v . Bar. Ew . Erzelenz werden

dasſelbe überall und von jedem erfahren . Herr v. Forſtner,



Georg Ludwig v. Bar.
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der Delegierter auf dem Utrechter Kongreß war, hat ihn

oft genug im Vorzimmer der Fürſtin wegen ſeines Wiſſens

und ſeiner Gewandtheit allen Akademikern vorgezogen.

Profeſſor Tilius in Heidelberg hat öffentlich in einem

Nolleg geſagt, wenn Herr v. Bar ſich nur noch ein wenig

dem Staatsrecht widmen wollte, würde er ohne Zweifel

ebenſoviel davon verſtehen , wie er ſelbſt, trokdem er Pro

feſſor wäre “ .

Um in Straßburg ſich nicht wieder unter afademiſche

Jurisdiktion ſtellen zu brauchen , trat er als Volontäroffi

zier in das Kavallerieregiment Berry ein und ſchlug bald

darauf dem Vater vor, es ihm zu ermöglichen, mit 5000

Talern eine Hauptmannsſtelle in dem Regimente zu er

werben ; damit würde er fürerſt eine auskömmliche Stellung

haben . Der Vater aber wünſchte für ihn eine Stellung in

hannoverſchen Dienſten und forderte ihn auf, ſich dem Mö

nige vorzuſtellen . Nur ungern fügte ſich Georg Ludwig ,

da der Dienſt in Hannover ihm nicht zuſage, zumal wenn

das Geſchick eines rechtſchaffenen Mannes abhange von der

Laune von Günſtlingen und Favoritinnen . Im Herbſt wird

er vom Könige in Hannover in Audienz empfangen ; in der

Langeweile des Wartens auf eine Entſcheidung ſucht er

Unterhaltung in der väterlichen Bibliothek und zieht unter

der Hand bei preußiſchen Offizieren Erfundigungen ein

über dortige Ausſichten , da der Soldatenkönig eine Armee

bermehrung plane. Ein Patent als Cornet, das ihm in

Hannover angeboten wird, lehnt er ab, da er in einigen

Monaten die Einkünfte eines Kapitänleutnants in Frank

reich beziehen könne. „So bleibt mir nur Paris oder Ber

lin “, ſchreibt er dem Vater – der Typus des Weltbürger

tums ſeiner Zeit.

Dreiviertel Fahre ſpäter aber, im Auguſt 1721, erwarb

er – man ſieht nicht, weshalb die früheren Pläne aufgege

ber:

alas



Schirmeyer ,

ben wurden , zwanzigjährig, eine proteſtantiſche

Þfründe des konfeſſionell gemiſchten Domkapitels in Min

den ?) und wurde ſo doch noch in der Heimat anſäſſig. Aber

erſt im Mai 1724 ſchickte er ſich an , das den Pfründnern

vorgeſchriebene Reſidenzjahr in Minden anzutreten . Sein

Geſuch, da er auf „ Capituli- Freiheit “ eine Wohnung nicht

bekommen könne, im Gronefeldſchen Hauſe am Fiſchertor

wohnen zu dürfen , ſchlug das Kapitel ab.?) Er hielt ſich da.

her fortan nur ſoviel ſeine Domherrpflichten es erforderten ,

in Minden auf, 3) häufig dagegen in Osnabrück, wo er

vom Biſchof Clemens Auguſt, der zugleich Kurfürſt von

Köln war, die Würde eines furkölniſchen Legationsrates

erhielt.

Im Beſiße eines Amtes oder wenigſtens einer Würde

vermählte er ſich 17254)mit der Jugendgeliebten , um derent

willen er einſt Utrecht hatte verlaſſen müſſen , dem adligen

Fräulein Johanne Taets von Amerongen . DasUrteildes Ver

faſſers der Stammtafeln über ſie : Sie war eine fanfte und

nachgebende Frau , die bis an ihr Ende dem Manne mit

treuer Liebe anhing, ſeine widrigen Schickſale und Launen

mit Geduld ertrug, aber weder die Kenntniſſe noch den

te

1) Durch Nomination und Präſentation des Kanonikus Herm .

Th . von Nehem , der damals nach dem Turnus das Vorſchlagsrecht

hatte (Akten des Domſtifts Minden , Staatsarchiv Münſter Nr. 35a ,

BI. 364 ).

3) Ebd. BI. 380.

9) „ Die einigen Jahre , die er vor 1729 bei der Kirche alhier ge

wohnt" , habe er nicht „ ſeinen Topf zu Feuer bringen können “ , heißt

es, Aften Domſtift Minden Nr. 71, BI. 66 .

4) Nicht 1722, wie in den „ Stammtafeln “ angegeben , denn in

einem Schreiben vom 3 . Mai 1726 erklärt er, er habe ſich „im

Vorigen Jahre in den Evangeliſchen Kirchen zu Osnabrück prokla

miren laſſen “ , Staatsarchiv Osnabrück Nr. 355 BI. 2.
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Geiſt beſaß , welche nötig geweſen wären, um dieſem leb

haften und reizbaren Manne in ſtetem Umgange zu ge

nügen ,“ gibt den Schlüſſel zu mancher einſeitigen Aeuße

rung ihres Gemahls über Frauenart und Frauenwert.

Vier Minder entſtammten der Ehe, von denen zwei vor

den Eltern ſtarben .

1726 ſehen wir ihn gleichzeitig in 3 Prozeſſe , zum Teil

mit ſeinen nächſten Angehörigen , verwickelt. Prozeſſieren

war für ihn wie ſeinen Bruder Nicolaus Joh. Chriſt. und,

wie es ſcheint, auch ſchon ihren Vater, ') geradezu eine Lei

denſchaft. Da in ſeinen Prozeſſen Seiten ſeines Weſens zu

Tage treten , die aus ſeinen theoretiſch -philoſophiſchen

Grundfäßen nicht zu vermuten wären, gehört ein kurzes

Eingehen auf ſie zu einem Geſamtbild des Mannes und

zeigt beſonders deutlich die Unzuverläſſigkeit einer Bewer

tung lediglich nach literariſchen Quellen .

Zunächſt klagte er gegen den genannten Bruder auf

Herausgabe von 2000 Talern nebſt Zinſen, die ſeine noch

lebende Mutter ihn abgetreten habe.2 ) Und als dieſer Pro

zeß Sept. 1727 zu ſeinen Gunſten entſchieden wurde, lag er mit

1) Nach einem Brief des Bruders hatte dieſer 44 Prozeſſe von

ſeinem Vater übernommen und ſelber 1740 deren 47 anhängig .

Stammtafeln S . 33 .

?) Staatsarchiv Osn . K . J. C . B . 353. 1700 hatte nämlich

der Vater ſeiner Frau 600 TI. als Morgengabe verſprochen ;

nachher hatte ſie als echtes Mind ihrer unhiſtoriſch geſinnten Zeit ihr

gehöriges Silbergeſchirr und Kleinodien verkauft. Von der dadurch

auf 2000 TI. angerwachſenen Summe hatte der Gemahl ihr Zins:

ertrag und freies Verfügungsrecht zugeſtanden . Erſteren hatte ſie

freilich nach einer eigenen Aufzeichnung nie bekommen, da „wir

fielle Schulden wegen die Kinder abbezahlt haben " ; von dem letzteren

hatte ſie zu gunſten ihres jüngeren Sohnes Georg Ludwig Gebrauch

gemacht. Da er die Schenkungsurkunde vorweiſen konnte , wurde

der Bruder zur Zahlung verurteilt .
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dem Bruder ſeit Jahresfriſt von neuem in Streit wegen des

väterlichen Nachlaſſes. ') Nach Vereinbarung ſollte ihm bei der

Erbteilung das zur Erwerbung der Mindenſchen Domherrn :

präbende verwandte Geld nicht in Anrechnung gebracht wera

den . Mit Staunen hörtman, daß 7000 Taler dazu erforderlich

geweſen , die wohl hauptſächlich dem „ Turnarius“ zugefloſ

fen waren, der an der Reihe war, zu nominieren. ) Nun

hatte er den ihm zufallenden Teil des Erbes , vorerſt 3000

Taler, auch größtenteils ausbezahlt erhalten ; aber erſtens

war der Fälligkeitstermin verabſäumt und der Domherr

dadurch auf einer Reiſe zu ſeiner Mutter nach Hannover

in Geldverlegenheit gekommen , hatte in Osnabrück „mit

ſeinen Domeſtiken und Equipagen 5 Wochen warten, Haus

Heuer bezahlen und ſonſt koſtbarlich leben , folglich deshalb

über 200 Taler – conſumieren müſſen “ , während er ſonſt

bei ſeiner Mutter, welche in allen Briefen das Ueber

kommen urgieret“ hätte , umſonſt leben können , und zweitens

fehlte noch eine Summe von ca. 550 fl. Es kommt zu end

loſen , für damalige Verhältniſſe auffallend ſchnell erledigten

Hin - und Herberichten der Parteien , und wieder wird zu

Gunſten des Domherrn entſchieden. 3)

Aber der durch dieſe Prozeſſe nötige Aufenthalt in

Osnabrüď führte zu Verdrießlichkeiten und Kompetenzſtrei

tigkeiten mit der Stadtobrigkeit. 4) Als der Roch Hehmans,

1) Der Vater war 1721 unerwartet auf der Neiſe geſtorben .

2) Die Berechtigung einer ſolchen Zahlung wurde gerichtlich an

erkannt. Vgl. z . B . Aften des Domſtifts Minden Nr. 35a , Bl.42 : „ daß

dem Cläger wegen des über die - -- - Bräbende thm zugeſtandenen

Collationsrechtes das convenirte Honorarium zuzubilligen ." Bl. 45

„ Damit der Collator . . . die verſprochene Discretions oder hono

rarium erhalte."

s) Staatsarchiv Dsn . K . J . C . B , 354.

4) Staatsarchiv Osn . K . J . C . B , 355.
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der für 24 Taler und eine Montur bei v. Bar in Dienſt

ſtand, durch ſeine Frau um Zahlung eines Lohnreſtes er

fudit hatte, hatte dieſer ihn inhaftieren , frummſchließen und

auf die Garniſonwache abführen laſſen . ) Der Rat der

Stadt jah in dieſem Vorgehen eine Verlegung des ſtädti

iden Rechtes de non evocando, da der Roch Osnabrücker

Bürger ſei, und auch v . Bar, der über Jahr und Tag in

„zum drittenmahl ſchon verwechſelten und verwechſelten

Häuſern “ ſich in der Stadt aufhielt, als Osnabrücker Bür

ger zu betrachten ſei und der ſtädtiſchen Jurisdiktion unter

liege. v . Bar wies dieſen Anſpruch, ſich der „ plebeiſchen

Jurisdiktion “ zu unterwerfen , „ unter geringen Bürgern als

ihr Untertan zu ſtehen “ , weit von ſich, und beſchwerte ſich

über Unverſchämtheiten , grobe Unerfindlichkeiten , mit of.

fenbaren Unwahrheiten verknüpfte Anzapfungen ; der

Rat aber fühlte ſich gefränkt, daß er ſeinen Schreiber hätte

„mit ungewaſchenen Händen ſeine Feder anſeßen oder über

Attentaten klagen laſſen .“ 0 . Bar appellierte an die Land

und Juſtizfanzlei und ſuchte dann durch Immediatgeſuch

ein Eingreifen des Fürſten zu veranlaſſen , wurde aber ſchließ

lich zurAuszahlung des Lohnes verurteilt. Die Angelegenheit

hatte noch ihr tragi- komiſches Nachſpiel. Weil er An

ſtalten machte, nach Minden überzuſiedeln , und ſchon faſt der

ganze Hausrat abgeſchickt war, wandte die Frau des Hochs

ſich um Pfändung an den „Consul Neapolitanus“, den

Bürgermeiſter der Neuſtadt. Da begegnete ihr zur guten

Stunde die Waſchfrau mit der v . Barſchen Wäſche, und kurz

Z !

einerten in Abzug bringalles Bargeld 21,6 Bi.
) Weil er nach einer ſpezifizierten Abrechnung v .Bars, die frei:

lich oft recht ſeltſame Poſten in Abzug bringt (z. B . für Apotheker

koſten 2 Thl., 20 Gr., 12 Pf., „da er alles Bargeld verſoffen ,

3 Hemden machen laſſen , mit Macherlohn 1 Thl., 10 Gr., 6 Pf." ,

Lohn für einen Stellvertreter , als er aus dem Dienſt gelaufen

4 Thl.), nichts mehr zu fordern habe.
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entſchloſſen brachte ſie die Schiebkarre als Pfand aufs Rat

haus, was für Bar doppelt fatal war, als alles andere

ſchon fortgeſchickt war, und es ihm nun an reiner Wäſche

gebrach. In einem erregten Schreiben zittert ſeine ganze

ſittliche Entrüſtung durch ; er habe dieſe höchſt ſchimpfliche

Tätlichkeit ſofort zu ſchmerzhaftem Gemüt gezogen, könne

auch auf honneur verſichern , daß er lieber 12 000 Taler

aus ſeinen Mitteln entbehren, als ſolche Proſtitution auf

jich fißen laſſen wolle.

Seit 1729, wo ihm durch Konflifte mit der Regierung

und dem Kapitel, auf die kurz zurückzukommen iſt, Minden

völlig verleidet wurde , wohnte er 15 Jahre lang ſtändig in

Osnabrüd , von wo ihn häufige Reiſen nach den Niederlan

den, der Heimat ſeiner Frau führten . Dort muß er einen

nicht unbedeutenden Einfluß beſeffen haben . Wenigſtens

gelang es ſeinen Bemühungen , dem einſt durch Friedrich

Wilhelm I. aus Halle verwieſenen , derzeit in Marburg wei

lenden Philoſophen Chriſtian Wolff einen Ruf an die Uni

verſität Utrecht zu verſchaffen . Wirmüſſen alſo auch wohl in

ihm einen „Wolffianer“ ſehen . Als aber nach langen Ver

handlungen Wolff ſeinem „ Patron “ , wie er von Bar

nennt, die ihm zugeſtellte Vokation mitteilen konnte (Sep

tember 1740 ), hatte er gerade auch die ehrenvolle Rüdberu :

fung durch Friedrich den Großen erhalten , und ſo entſchied

er ſich für Halle , ob er „ gleich ſonſt nach Utrecht große Luſt

gehabt hätte." ')

Und in dieſen Jahren , wo v. Bar ohne eigentliches Amt

über reichliche Muße verfügte , wurden die literariſchen

Neigungen ſeiner Jugendvon neuem rege. Von holländi

jchen Buchhändlern wurde er fortlaufend mit den neueſten

Erſcheinungen der franzöſiſchen Literatur verſorgt, und ſeine

e tech

1) Der Briefwechſel befindet ſich im Familienarchiv zu Barenaue.
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Literaturkenntnis wuchs ins Erſtaunliche. Doch erſt 1740

veröffentlichte er, faſt vierzigjährig, wie ja der Niederſachſe

ſich langſam entwickelt, ſein eigenes Erſtlingswerk, das 311

gleich ſein Hauptwerk geblieben iſt, die Epitres di.

verses sur des sujets differens, „ die erſten

Früchte eines Landes, das man immer für völlig unfrucht=

bar gehalten hatte." 1)

Er ſchreibt franzöſiſch und rühmt ſich deſſen voll Stolz

in der Widinung : Jamais homme de mon Pais ne s'est

encore érigé en Auteur François ; je suis le premier,

qui, rompant la glace, produis des Vers François de

ma façon . Dieſe unerhörte Verwegenheit, meint er , müſſe

ihm notwendig einen gewiſſen „ lustre“ geben , auch wenn

ſie zu tadeln wäre.?)

Der Erfolg des erſten Bandes , der ihm ſelbſt das Ge

ſtändnis entringt, das Publikum müſſe doch leicht zu be

friedigen ſein ,3) ermutigte ihn , 1745 ein zweites Band

chen, 1755 als dritten Teil ein Bändchen vermiſchter Ge

dichte, Rêveries poétiques,4) folgen zu laſſen , und wenn

es richtig iſt, was er in der Vorrede zum erſten Bande be

hauptet, daß es nur ein ausgewähltes Dußend aus einer

fabelhaften Zahl ähnlicher Dichtungen enthalte , konnte ihm

das nicht ſchwer fallen .

an :

dent

1) Ep. dedicatoire.

9) Das Deutſche iſt ihm wie Karl V . eine Sprache, gut für

Pferdelnechte. Epitres Bd. III S . 206 :

Pour parler au bon Dieu , sachez le Castillan ;

Pour parler au Beau -Sexe, apprenez le Toscan ;

Apprenez le François pour parler aux Hommes.

Vous apprendrez l'Anglois pour parler aux Oiseaux,

Apprenez l'Allemand pour parler aux Chevaux.

Savez -vous le Latin ? Eh bien , parlez aux Gnômes.

g) Préface Bd. II.

4) Amſterdam bei Changuion . Die Angaben bei Goedefe ſind

Ungenau .



14 Sch
irm

ene
r

,

Die Epitres jind, was für die Zeit faſt jelbſtverſtänd:

lich iſt, im Alerandrinermaß geſchrieben . Der Dichter ver.

ſchmäht den hohen Stil, will Einfachheit ohne Plattheit,

die ſich für eine Dichtungsart gezieme, die ſich wende „au

Bon -Sens, c'est au jugement, et non à l'imagination

échauffée -- man ſieht, der Standpunkt Gottſcheds und

jeiner. Schule. Die Einkleidung in Briefform iſt ſtreng

durchgeführt, die Adreſjaten ſind meiſt typiſche Vertreter des

geſcholtenen Fehlers oder Laſters , ſeltener Repräſentanten

gelobter Tugenden , teils geſchichtliche Perſönlichkeiten , teils

Figuren der Literatur, unter dieſen die meiſten den Luſt

ſpielen Molières entnommen . Die Kompoſition iſt ermü

dend gleichartig . Das ſchon durch eine Ueberſchrift und

ein Motto angekündigte Thema wird in den erſten Verſen

kurz aufgeſtellt und dann in langatmigen Erörterungen

zergliedert, begründet und durch zahlreiche Beiſpiele er:

läutert.

So mahnt der erſte Brief Alceſt, den Menſchenfeind :

Ne nous abaissons point jusqu'à haïr les Hommes :

Si dans un sens, Alceste, ils sont ce que nous

sommes.

Durch vernünftige Ueberlegung habe ich mir mein

Phlegma gewonnen , auch gegen die Schlechteſten ; unwiſſende

oder beſtochene Richter, ungetreue Frauen , Betrüger – jie

ſind zu häufig, um ſich über ſie aufzuregen . Mich hat man

um mein Gut betrogen trop zehnjährigen Prozeſſes, und doch

behalte ich meinen Gleidimut. Wer vor dem Böſen flieht,

iſt kein Held ; bleib aufrecht im Unglüd , dem Sünder aber

überlaß es , im eigenen Gewiſſen die Strafe des Frevels zu

finden .

Und doch gießt er im nächſten Brief an Tartuffe ſeinen

ganzen, temperamentvollen Haß aus über die Heuchler , d . h .

in erſter Linie die „ jcheinheiligen Frommen “. Im dritten
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Briefe warnt er Jourdain , den bürgerlichen Edelmann,

nach Adelsrecht zu ſtreben , denn der Bürger, der den Adel

jucht, iſt nicht Fleiſch, nicht Fiſch , etwas Halbes,wie die Fle

dermaus. Aber der Adel iſt auch an ſich nicht begehrens .

wert; er iſt ein Joch, das wir nicht ohne Schmach abſchütteln

fönnen . Die Schilderung der traurigen Lage des arm ge

wordenen Adligen, dem Standesvorurteile bürgerlichen Er

werb verſchließen , des funſtdilettierenden Edelmanns, der

ſich in allen Sprachen drillen laſſen , ſchöne Münſte , Geſchichte

– die leider immer länger wird – Rechtskunde lernen

und reiſen muß, lieſt man nicht ohne teilnehmendes In

tereſſe, zumal das Ganze erſichtlich ein perſönliches Bes

kenntnis eigener Unbefriedigtheit iſt und ungewöhnlich frei

mütig den eigenen Stand beurteilt.

Sganarelle, dem Arzt wider Willen, klagt er, wie je

dermann mit dem ihm zugefallenen Loſe unzufrieden ſei,

jo auch er ſelbſt mit ſeinem Lebenslauf und ſeiner Dichter

leidenſchaft, die ihn wider Willen zum Reimen treibt und

die Gelegenheit verpaſſen ließ, in der Welt zu wirken :

L 'Orgueil n 'est pas mon vice, et faute d 'autre

Emploi,

Je me verrai toujours Poëtemalgré moi.

C 'est l'Arrêt de mon Sort ; cloué sur un

Pupitre

Je dois vous addresser malgrémoi cette

Epître;

Ein Brief an George Dandin warnt vor der Heirat

über Stand, der an Geronte, le Testateur, Oncle du Lé

gataire universel, den Titelhelden eines Regnardſchen

Luſtſpiels, behandelt nüchtern -lehrhaft die Schwierigkeiten

eines guten Teſtamentes , der an Sancho Panſa verficht nach

deſſen Wort:

II
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Mon Enfant, tous les maux avec le pain sont bons,

das allgemeine Lebensideal: Pain cuit et liberté. AIS

geſchloſſener Ausdrud einer Lebensauffaſſung, auf die noch

zurückzukommen iſt, und konſequente, wenn auch weitſchwei

fige Durchführung des refrainartig wiederkehrenden The

mas, gehört dieſer Brief zu den beſten .

Qui lit l'Histoire, lit la Satire de l'Homme.

Darum iſt er es müde, rüdwärts ſchauend zu for

ſchen , und darum ſoll in Brief VILI Partridge, ein ſeiner

Zeit berühmter engliſcher Aſtrologe, ihn das Handwerk des

Propheten lehren . In ſtreng ernſt gehaltenem Tone, doch

ſatiriſch gemeint, preiſt er die Kunſt der Aſtrologen , auf die

die Fürſten eher hören ſollten als auf ſo manche ihrer elen

den Kreaturen , und damit kommt er zu einer peſſimiſtiſchen

Kritik ſeiner Zeit, die in dem Saß gipfelt : Tout va mal.

Brief 9 iſt eine erregte Strafpredigt an den Ritter

Martin , das Luthertum , daß er den zärtlichen Johannes,

die Reformierten , von ſich ſtoße und dem Lord Peter , dem

Natholizismus, ) der ihm täglich mehr Abbruch tue, ſich gefäl

lig erweiſe. Eine große Erbitterung gegen das Luthertum ,

deſſen kirchlicher Prunk und Abendmahlslehre ſcharf friti

ſiert wird, und ſtarke Bevorzugung des Calvinisntus ?)

ſpricht aus dem Briefe.

Der 10. Brief iſt eine rationaliſtiſche Verſpottung der

Sucht nach edlen Steinen , der 11., A ma Patrie , kurz ges

ſagt, eine Schmähung der Heimat. Wohl der für den mo

dernen Menſchen unerfreulichſte Zug des 18 . Jahrhunderts

iſt ſein aus dem Humanitätsgedanken allgemeiner Mens

:1) Die Bezeichnungen ſind Swifts Märchen von der Tonne

entlehnt.

3) Dem ſeine Frau wird angehört haben .
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Ichenliebe 1) erwachſenes Weltbürgertum in ſeiner Folge:

wirkung der Vaterlandsloſigkeit und, was wir faſt noch we

niger verzeihen, des Fehlens der Anhänglichkeit an die

engere Heimat. „ Ich haſſe, offen geſagt, Weſtfalen gar

ſehr“ , hat von Bar als Student geſchrieben und nun er :

klärt er : Ich bin ein Bürger dieſer Welt. Was geht mich

das Land an ,wo ich zufällig geboren wurde ? Soll ich dich

lieben, mußt du dich erſt liebenswert machen . Aber was

ſoll ich lieben an dir ? Ja, nennte ich nur deinen Namen ,

würde alle Welt mich verſpotten . Und nun und ſpäter, Bd.

II, Ep. X , noch einmal folgen Schilderungen ſeiner Hei

mat, der elenden Kleinſtadt, des fümmerlichen Bodenbaus,

des armen Landadels , der gefnediteten, dummen und faulen

Bauern , der beſtechlichen Regierung, des rauhen Mlimas,

des ſchwarzen Brotes , der langipeiligen Bürger und Frauen ,

der öden Geſelligkeit, bei der das Geſpenſt des Schlafes um

geht oder das Saufen , die gallig übertrieben ſind, aber doch

zum Teil auch anderweit, ſelbſt von Möſer, beſtätigt

werden. Auch wo er ſich ausſchließlich mit der Stadt OS

nabrüd und ihrer acerbürgerlichen Bevölkerung beſchäftigt

( Bd. II, 186 ), malt er nur in den düſterſten Farben .

Der leßte Brief an Peter Marteau, Buchhändler in

Köln , der ſeine Verſe nicht hatte verlegen wollen , gibt einen

Rüdblick auf das Ganze, zeigt, wie das Verlangen , ſich

gedrudt zu ſehen , ſchon damals ſo groß war wie heute, wie

aber auch damals ſchon die meiſten Bücher gekauft wurden,

um ſie verſtauben zu laſſen , und verrät ein ſtarkes Selbſt

gefühl des Verfaſſers : Die Muſe habe ihm ein zweites Les

9) Im übrigen widerſprechen der theoretiſch oft gepredigten

Toleranz häufige Angriffe auf Mlerus, Dogma und Kultus des

Satholicismus, die bis zu widerwärtiger Rohheit herabſinken können .

BgI. Z. B . BD. I 137.

biſt. Mitt. XXXII.
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ben in ſeinen Dichtungen verſprochen, drum habe er die

ſcharfen Striegel des Horaz geführt, und wenn er ießt

jeinen Namen verſchweige, werde doch die Nachwelt ihn

cinen Poeten nennen.

Brief 1 des 2 . Bandes an Marphurius, den pyrrhoni

ſchen Philoſophen , verficht das Recht des Zweifels jeder

Autorität gegenüber, auch der der atheiſtiſch-materialiſti

ſchen Modephiloſophen :

Aujourd'hui, par prudence ou par timidité,

Dans tous les noms fameux je hais l'autorité.

und bekennt ſich ihnen gegenüber zu dem Grundſaß :

Il est un Horloger, je l'apprends de l'Horloge,

Et d 'un Dieu Createur l'Univers fait l'éloge.

In Brief 2 wird Thomas Dinfoiris. der junge Arzt in

Volieres Malade imaginaire , geprieſen als Muſter alter,

jort verachteter Viederkeit, die nicht verſeucht iſt vom Gifte

der Weltgeſinnten , und viel geflagt über die Schlechtigkeit

der Zeit, die Verweichlichung und Verzärtelung der Ju

gend ſeitens der Eltern , ihre Wertſchäßung nichtiger Neu :

Berlichkeiten, ihre Friihreife :

Pour obéir aux loix de notre politesse,

A quinze ans il acquiert une langue traîtresse.

Il dissimule, il ment et, par civilité,

De mensonge en mensonge il perd sa probité.

Dans l'Ecole du Sexe instruit en l'art de plaire,

Cet art fait son savoir et sa judiciaire.

Wciter erhält Harpagon eine Vorleſung über die Häß

lichkeit des Geizes:

L 'Argent doit circuler ; qui l'arrête en sa course,

Devroit dans l'Ocean circuler tête en bourse.

Ormin ( in Molières Les Facheux), der große

Projektenmacher am Hofe Ludwigs XIV, der an

allen franzöſiſchen Küſten große Seehäfen anlegen wollte ,
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Honi

jede

wird Nepräſentant der Fürſtendiener, die das Geld

dein Lande entziehen , wo ſelbſt die Bettler von ihren Bettel

pfennigen ſteuern müſſen , um die Fürſten reich zu machen .

Er weiß ein anderes Mittel zur Ordnung und Sicherung

des Staatshaushalts : parlamentariſche Mitre

gierung des Volkes, die vielleicht hier zum erſten Male

in unſerer Heimat gefordert iſt :

Que suivant leurs Etats, et selon leurs Provinces,

Dans l'Univers entier, tous lesRois , tous les Princes,

Etablissent chez eux, avec discernement,

Un Corps de leurs Sujets, qu'on nommeParlement ;

Qu'il ressemble à celui qu 'on voit en Angleterre

36 in

alter

J'ai dit. Ainsi soit-il, pour le Bien de la Terre !

Perrin Dandin (der gerechte Richter in Racines Les

Plaideurs) bekommt ein dem Schreiber aus tiefſter Seele

kommendes Hlagelied über die clende Gerichtsverfaſſung

der Zeit, die Prozeßverſchleppung, Näuflichkeit und be

ſtochene Parteilichkcit zu hören , denn die Gerichte kannte

er ja zur Genüge.

Ragotin , dem von ſtetem Mißgeſchick heimgeſuchten Ti

telhelden in Scarrons komiſchem Roman , gegenüber wirft

er einen Rückblick auf ſein eigenes Leben ſeit dem Augen

blid , mo nach ſeiner Geburt Melpomene geſprochen habe:

Le Fils, qui vient de naître, au sein de sa Patrie

Cueillera des Lauriers, sans irriter l'envie .

Ce Fils , moins vertueux qu 'Avocat des Vertus,

Sera frustré des dons que dispense Vénus ;

Cependant quelque affront que la leideur s'attire,

Des Peintres voudront bien en faire un beau Satyre;

Il est vrai, qu 'en tout tems, accablé de Revers,

Il fera malheureux, mais il fera des Vers –

findet, daß ſie recht behalten habe, tröſtet ſich aber mit dein

horaziſchen Aequam memento.
2 *
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Der Brief an Pater Giflot, eine Figur des gleichen

Romans, behauptet, daß die meiſten Sünder, die ſich ver

dammen wollen , es noch dazu „ als Sadträger, als Elende

und Narren tun, die nicht einmal Vergnügen davon haben ,"

und wieder nennt er ſeine Lieblingstypen, falſche Richter ,

ungerechte Fürſtendiener, die die Schlechtigkeiten ihrer Her

ren auf ſich nehmen , uſw . Der an den Grafen von Tufiere

in den Ruhmredigen des Deſtouches erklärt den Stolz für

„ die Räude unſerer Seelen ,“ der an Caritides (1. Molières

Les Fâcheux ) mahnt die Gelehrten , ſich in ihre ärmliche

Lage und in die Geringſchäßung ſeitens der Welt zu ſchicken .

Brief 10 an Pourceaugnac, Gentilhomme Limosin

à Limoges, gibt eine kräftige Schilderung des Mode

edelmanns, der entweder in den großen Städten ſich her

umtreibt und indeſſen daheim von dazu beſtellten Spiß

buben die Bauern ſchinden läßt, oder glaubt, aus ſeinem

Gut ein Klein -Verſailles machen zu müſſen :

Deja le fier Hobereau, parlant Architecture,

Change en Palais d 'Eté son antique Masure ;

Les Champs, où ses Ayeux se sont tous enrichis,

En superbes Jardins se trouvent convertis ;

Il vois des Orangers, des Jets-d 'eau dans ces

Plaines,

Où son Pere autrefois cueilloit les fruits des

Chênes ;

Son Pere avoit des Boeufs, des Brebis , des

Moutons,

Il nourrit des Couriers, des Chiens et des

Faucons.")

91Wut

no han de

2) La fureur de bâtir ruïne tous les jours des Familles en

tières. Vgl. auch Brief 3, Bd. 1.
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Brief 11 an Armande in den Femmes savantes

Molières) geht ſcharf ins Gericht mit Sitten und Bildung

der Frauenwelt.

C 'est un coup de bonheur, quand le Sage

aujourd'hui

Rencontre une Moitié non indigne de lui.

Bald wird er ſich von ihnen gelangweilt fühlen . Ihr

Geſprächsſtoff iſt erſchöpft mit nichtigen Kleinigkeiten der

Mode, läſterndem Tagesklatſch und Spukgeſchichten , bis die

Spielmut ihn verſtummen läßt. Sie wollen Freigeiſter ſein

und laſſen ſich haltlos von jedem Unglück niederſchlagen .

Tieferen Inhalt fann dieſer Nichtigkeit des Frauenlebens

nur ernſtes Wiſſen geben , nur dürfen ſie – eine gute

Mahnung - es nicht merken laſſen : .

Osez donc renoncer aux quatre Rois des cartes,

Pour manier Leibnitz, Wolff, Newton et Descartes ;

Mais, pour votre repos, gardez vous de paraître

Savante aux yeux des Foux, contentez -vous de

l'être.

Die Schlußepiſtel an Triſſotin (gleichfalls in den

Femmes Savantes) verteidigt die Dichtkunſt vor dem

Vorwurf einer nuklojen Beſchäftigung, geſtattet ſie aber

nach den Standpunkt der damals überall auftauchenden

„ poetiſchen Nebenſtunden“ nur als eine Liebhaberei für

ſonſt doch verlorene Augenblide und verwirft völlig das

jüßliche Liebesgetändel der Lyriker, der „ bärtigen Nachti

gallen " :

Ce Rossignol barbu, dont les tendres desirs

S'expriment en cadence et riment des soupirs,

Ce Petrarque nouveau, ce moderne Tibulle,

N ’est, à le bien peser , qu'un Chantre ridicule ,

Les vers si mesurés, si galans et si doux,

Composent en effet le langage des Foux,



22 Schirme
ler

,

1:16)

das mühjame Schmieden verkünſtelter Rein - und

Strophenformen , die Schmeichelfünſte der Hofpoeten,

Ces Rimeurs, courtisans, ces Renards du Parnasse,

Qui vantent le Corbean , jusqu'à ce qu ' il croasse,

Qui présentent aux Grands, en Poëtes madrés,

Leurs beaux Bouquets de fleurs de poison sau

poudrés,')

wie die Schmugliteratur:

Quand nos Peintres gaillards, lubriques Animaux,

Dans la plus crasse ordure enfonçant leurs

pinceaux ,

Salissent le Public d 'obscenes Epigrammes ,

De Contes scandaleux, de Nouvelles infames ,

Les neuf Filles du Ciel ne les inspirent pas;

Comment nommer leurs vers ? langage de Goujats .

Das ausgeſprochene Ziel ſeiner eigenen ſatiriſchen

Dichtung iſt zu beſſern :

O si, par la vertu de mes foibles Chansons,

Je pouvois à l'Enfer arracher des Tisons !

Doch weiſt er jede perſönliche Bezugnahme ſeiner Sa

tire ab und deutet eben dadurch unbewußt ihre Schwäche

wie überhaupt die Schwäche der immer nur an allgemeine

Typen ſich haltenden Satirendichtung der Zeit an.

Scion eingangs wies ich auf die günſtige Auf

nahme dieſer Epitres zur Zeit ihres Erſcheinens

hin . Deutſchlands äſthetiſcher Oberrichter Gottſched, del

fen Tribunal freilich damals ſchon zu wanken begann, ers

wähnt in ſeiner Ausgabe des Bayleſchen Wörterbuchs Bd.

III Leipzig 1743 beim Artikel Loyola S . 143 f. „ den wißi

1) Es iſt ſchwer zu verſtehen , wie der Dichter dieſer Verſe bei

Goedecke, Grundriß zur Geſc . d. deutſchen Dichtung Bd. III, S . 349

in das Kapitel „ Hofpoeten" hat eingereiht werden können .
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und gen Verfaſſer der Epitres diverses “ und urteilt über

ihn : „ Dieſer unſer Landsmann , welcher Herr von Barr hei

Ben ſoll , hat alle Regniers, Boileaux, Rousseaus der

Franzoſen , in ihren Satiren übertroffen , und von den wich

tigſten Materien ein juvenaliſches Feuer gewieſen , da jene

ſich mehrentheils mit Kleinigkeiten aufgehalten, oder gegen

einzelne Perſonen ihreSchmähſucht ausgelaſſen haben .“ Und

das vornehmſte kritiſche Organ der Zeit, die Göttingiſchen

Anzeigen, meinen bei Beſprechung einer ſpäteren Schrift,

1760 S . 843, es werde ſchon ein hinlängliches Vorurteil

(im guten Sinne gemeint) für ſie erregen, daß ſie den Herrn

b. Bar zum Verfaſſer haben ) und nennen ihn einen „ edlen

Schriftſteller.“ 2)

Ja, er wurde jogar für ſeine deutſchen Landsleute ins

Deutſche überſeßt. 1756 , 16 Jahre nach dem Erſcheinen

des erſten Bandes der Epitres, erſchienen in drei Teilen bei

Voß in Berlin des Herrn O . L. von Bar

poetiſche Werke. Aus dem Franzöſiſchen

überjeßt. Der Ueberſeker hieß C . G . Lieberhühn

und war, wie die Vorrede ſchließen läßt, proteſtan

tiſcher Paſtor. Teile der Ueberſeßung, die ſchon

vor Jahren in der Schweiz, vermutlich von Wieland, 3)

gewünſcht ſei, waren ſchon vorher in einer Monatsſchrift

gedrudt worden .4) „ Einfalt ohne Niedrigkeit“, das

") Vgl. ebenda : Wenn man nun ſagte , der Herr v. B . jei unter

allen Deutſchen der beſte franzöſiſche Dichter, würde es ein

Widerſpruch ſein , in ſeinen Gedichten auch hier und da gereimte Proje

und ſchlechte Gedanken zu finden ?

a) Das Urteil Nicolais 1. 1 . – Adelung a . a . D . S . 1403

urteilt : Er hatte ſich vorzüglich der franzöſiſchen Dichtkunſt befliſſen ,

in welcher er alle bisherige Deutſche übertraf.

3) Vgl. S . 26.

“) Wo? habe ich nicht ausfindig machen können .
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Ideal aller, die gegen den Schwulſt der ſchleſiſchen Dichter

zu Felde zogen, machten nach dem Ueberſeßer den Charakter

von Bars vortrefflichen Werken aus, und in feinen , komi

fchen Zügen beſiße er die größte Stärke – beides Dinge,

die einer Ueberſeßung große Schwierigkeiten bereiteten .

Und über das Wie derſelben fällt denn auch ſchon der Ari

tiker der Göttingiſchen Anzeigen ) das richtige Urteil,wenn

er ſagt: „ Sehr häufige Stellen ſeines Verfaffers hat Herr

L. entweder aus Mangel genügſamer Einſicht in die

Sprache der Grundſchrift, oder aus Mangel genügſamer

Stärke in der deutſchen Sprache, oft auch , welches beinahe

eben ſo viel iſt, dem Sylbenmaſſe und Reime zu gehorſa

men, bald ganz dem Sinne des Verfaſſers nicht gemäß, bald

viel zu ſchwach und undeutlich ausgedrüdt“ , und zu einer

Stelle bemerkt, was für viele gilt : „ Dieſer Ausdruck muß

wohl wieder ins Deutſche überſeßt werden .“ 2)

. Beſonders aber intereſſiert die geradezu ſchwärmeriſche

Bewunderung Bars von Seiten Wielands. Die Wege des

jungen Wieland lagen ja weit ab von ſeiner ſpäteren Lebens

ſphäre. Im Frühling 1751 hatte er in ſeinem erſten größeren

Werke, der Natur der Dinge, mit 17 Jahren ein eigenes ,

zwar weſentlich von Leibniz beeinflußtes, philoſophiſches

2) 1757 S . 226 .

2) Den ſchroffſten Gegenſatz zu dieſer Anerkennung der Zeit

genoſſen bildet das Urteil Goedekes (Grundriß III S . 349) : mer

ſchämte ſich nicht, feine platten Gedanken franzöſiſch aufzupugen -- ,

C . G . Lieberhühn erzeigte den Tiraden die Ehre, fie ins Deutſche

zu überſetzen ." Hier ſcheint doch ein nationaler Unmut über den

franzöſiſch Schreibenden das Urteil zu beeinfluſſen . Bemerkenswert

iſt, daß noch Abelen , der von Goethes Geiſt Durchtränkte , in ſeiner

Einleitung zu Möſers Werken S . 50 ohne Einſchränkung von dem

„ geiſtreichen Herrn v. Bar“ ſpricht, was nicht etwa nur nachge

ſprochen iſt , da aus S . 55 hervorgeht, daß er die Epitres genauer

lannte .
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Weltſyſtem zu geben verſucht ; in demſelben Jahre begann

der Briefwechſei, der dazu führte, daß er Alopſtock in der

Dichterherberge des alten Bodmer in Zürich ablöſte. Und

hatte Klopſtoď Bodmers Gunſt verſcherzt, weil er in über

ſchäumendem Jugendmut Wein und Liebe geprieſen und

Zürichs Frauen und Mädchen auf offener Straße umhalſt

hatte, meldete Wieland Bodmers Freunde, dem Pfarrer

Schinz, daß er ein Waſſertrinker ſei, lernte Bodmers bib

liſche Epen bewundern und beſang abſtrakte Ideale der

Weisheit und Tugend. In dieſer Stimmung lernte er die

Epitres kennen und war entzückt. „ Können Sie mir nicht

einige Nachrichten von Herrn von Bar geben , der die

Epitres diverses gemacht hat; ich ſchäße dieſe Briefe unge

mein hoch" , fragt er in einem dieſer Briefe.1)

Und als er dann ſelber 1752 Moraliſche Briefe erſchei

nen ließ, a) wünſchte er in der Vorrede, „ daß ſich jemand

1) Ausgewählte Briefe von C . M . Wieland an verſchiedene
antoran berjantedente

Freunde. Zürich 1815 Bd. 1 S . 17 . Vgl. ebenda S . 15 vom

20. Dez. 1751 : „ Ob man aber dieſem Jüngling die Hühnheit ver

geben ſoll, ſeine petits ours mal leches, wie Herr v . Bar jagt, in

die Welt geſchickt zu haben , iſt eine andere Frage. Ebenſo S . 51

vom 6 . März 1752 und S . 57 vom 26. März 1752 an Schinz:

„Sie glauben , Þerr von Bar ſey in ſeinen Briefen zuweilen zu ſehr

ein Menſchenfeind. Ich läugne nicht, daß ſeine Satyre zuweilen

ſehr juvenaliſch iſt, und daß ihn , wie er ſelbſt genug zu verſtehen

gibt, ein beſonderes Schickſal zuweilen ſehr erbittert. Indeſſen frage

ich Sie doch – – ob es möglich iſt, wenn man ſich die Menſchen ,

wie ſie wirklich ſind, vorſtellet, ohne Zorn anzuſehen , daß die ab:

icheulichſten Böſewichter - -- den Erdboden überwältigen ."

9) Frankfurt und Leipzig bei Fr. J. Edebrecht. Das Titel

blatt trägt als Motto die Verſe :

Je ne suis qu'un pécheur, mais un pécheur soigneux

D ' exercer les vertus dont il est amoureux;

Et si la liberté, Dame de mes pensées ,

M 'accorde des faveurs, ces faveurs sont sensées.

Epitres diverses.
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finden möge, welcher fähig fer , die imvergleichlichen Epitres

diverses des Herrn von Bar unſerer Sprache zu fchen

ken , ohne ihnen zuviel von ihrer urſprünglichen Stärke

und Anmuth zu nehmen “ ?), und hätte es fich zur höheren

Ehre angerechnet, dieſe vortrefflichen Briefe zu überſeßen ,

als mittelmäßige ſelbſt zu verfertigen ."

Wecken ſolche Zeugniſſe einer rüchaltloſen Wertſchät:

zung, die ſich noch durch mehrere Stellen der Briefe ſelbſt

vermehren laſſen , ?) ganz von ſelbſt die Vermutung, daß der

verehrte Meiſter auch auf das eigene poetiſche Schaffen des

jungen Dichters eine beſtimmende Einwirkung geübt habe,

ſo bekennt dieſer ſelbſt in der Vorrede zur zweiten Ausgabe

der moraliſchen Briefe von 1762 offen ſeine Abhängigkeit

von Bar mit den Worten : „ Die Epitres diverses, welche

die Briefe des Boileau an innerlichem Wert ebenſo weit über

treffen , als ſie von denſelben an Reinigkeit der Sprache

und Schönheit der Verſifikation übertroffen werden , gaben

dem Verfaſſer, der damals nicht ſatt werden konnte, ſie zu

leſen , die Idee und Luſt zur Ausführung.“

Ein etwas näheres Eingehen auf die Art dieſer Ab

hängigkeit, das des philologiſchen Kleintrams nicht ganz

wird entbehren fönnen, ſcheint ſich mir wohl zu verlohnen .

Mit dem rein Formalen zu beginnen ,wird ſchon der Titel:

Moraliſche Briefe auf den Vers v . Bars , Bd. I., Ep. VI

S . 109

Il faudroit pour le moins vingt Epitres morales

zurüdzuführen ſein . Daß ſelbſt unmittelbare Entlehnun

1) Dieje Stelle mag der ſpätere Ueberſeter im Auge gehabt

haben . Vgl. S . 23.

2) S . 20 wird Bar neben Klopſtod geſtellt :

Den zärtlichen Geſchmack, der jede Schönheit wiegt,

Im Bar die Thoren ſtraft, mit Alopſtocks Cidli weinet

- - - - - -

Dies , Freundin , dankeſt du des Hiinmels Gabe nur.
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gen ſprachlicher Ausdrücke, einfache Ueberſeßung einzelner

oder mehrerer Verſe, Uebernahme von Bildern und Gleich:

niſien , wenn auch nicht allzu häufig, vorfommen , beweiſt

die Gegenüberſtellung z. B . folgender Verſe :

Wieland S . 62.

So lange werden wir , der Tugend Macht zu ſchmähn ,

Untilucretien 1) zu allen Zeiten ſehn .

0 . Bar Bd. I S . 93.

Vous ne trouverez pas en votre A nti-Lucréce,

Pour vos Champs paternels , cet excés de ten

dresse.

Wieland S . 72.

Der iſt Herodes oft, der uns Johannes ſcheint.

v . Bar Bd. I S . 35 .

Un Saint Jean au dehors , au dedans un Herode.

Wieland S . 53.

") Mit der Anmerkung : Dieſer Gedanke gehört, jo viel ich weiß ,

dem unvergleichlichen Herrn von Bar. So nennt er die Gemahlin

des Herrn Georg Dandin im 5 . Brief T . 1 S . 93. In den Bab.

lit . Bd. JII S . 118 beſtätigt v . Bar die Neuheit dieſer Wortbildung :

Les Anti-Pénélopes, et les Anti-Lucrèces meritent d'être bien

reçues dans le beau Langage. Elles y peuvent figurer avec les

Chevaliers d 'industrie. – Die Induſtrieritter ſind alſo gleichfalls

eine Neubildung dieſer Zeit , aber urſprünglich mit anderer Bedeu

tung. In Ep. III 147 aber weiſt er hin auf Polignacs Schrift

Anti-Lucreze (Anti-Lucretius) erſchienen 1745 , alſo nach Bd. I der

Ep. Die eigentümliche Figur ſcheint Wieland beſonders gefallen zu

haben , ähnlich bildet er noch einem Antiportius , Antiepiktet, Anti

jeladon ; ſein nächſtes Werk heißt Antiovid . Übrigens findet ſie

ſich auch in dem Fragment Anticandide von Möjer , Werke IX

S . 252 ff. und vielleicht liegt hier eine unmittelbare Einwirkung auf

Möjer vor, zumal Candide auch v. Bar wiederholt beſchäftigt hat,

vgl. Z. B . Babioles litteraires Bd. I S . 97 ff. den Aufſatz Sur

Candide ou l'Optimisme.
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Was iſt des Glüdes Gunſt, daß wir jo nach ihm rennen ?

Aus ſeinen Lieblingen kannſt Du es ſelbſt erkennen .

b . Bar Bd. I S . 167 .

Qu'est ce qu'un throne d 'or , qu' est ce qu'une

couronne ?

Iugés en par tous ceux à qui le ciel les donne.

Wieland S . 17.

Sie (die Tugend) ſiehet freudig auf, wenn Donner um

ſie blißen,

Und, der bey heitrer Luft gen Himmel ſpottend ſieht,

Vor Angſt Gelübde thut und in Gewölber flieht.

v . Bar Bd. II S . 10 .

Entendoit-il rouler un seul coup de Tonnerre ?

Le Contemteur des Dieux, le Maitre de la Terre,

Se cachoit sous son lit, où le Faquin peureux

Sans doute à Jupiter faisoit tout bas des voeux.

Ferner iſt zweifellos ein guter Teil der Namen und

Beiſpiele aus alter und neuer Geſchichte , Mythologie, Sage

und Dichtung, mit denen Wieland noch maßloſer als v . Bar

ſeine Lehren zu beweiſen und zu beleben ſucht,") dieſem

entnommen, ?)wie überhaupt die erſtaunliche Beleſenheit

1) Ich zählte bei Wieland auf 162 Seiten über 300 Namen ,

darunter den des Sokrates , damals neben v . Bar ſeines Jdeals,

mehr als 30 mal.

?) Die Entlehnung ergiebt ſich wiederholt aus der gleichen

Situation , in der ſie erwähnt ſind, 3 . B . Wieland S . 7 . „ Der Wurm ,

der Readham ſelbſt und Reaumurn entgeht.“ v . Bar, Bd. I S . 14.

„ Autant que Réaumur se connoit en Insectes.“ Wieland S . 28

Anm . „ Cardan - - - hat, wenn wir es ihm glauben wollen , den

Mond berm hellen Mittag geſehen.“ v . Bar Bd. I S . 154. Anm .

„ Cardan se vantoit de voir toujours la Lune, même en plein midi.“

Von Molière, der ſonſt keinen erkennbaren Einfluß auf ihn ausübt,

erwähnt Wieland den varpagon , Tartüffe, Caritides , Jourdain ,

wohl nach den an ſie gerichteten Briefen v . Bars.
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des 18 . Jahrhunderts ſich vielfach aus einer weit unbefan

generen Benußung ſekundärer Quellen erklärt, als wir ſie

uns zu erlauben pflegen .

Viel mehr jedoch, als dieſe formalen Anklänge und

Entlehnungen bedeutet es , daß v. Bar in weitgehendem

Maße für die Welt- und Lebensanſchauung des jungen

Wieland vorbildlich geworden iſt, wie ſchon daraus hervor

geht, daß Wieland 4 Briefen, dem erſten , vierten, ſiebenten

und zehnten , ein Motto aus den Epitres diverses hat vor

jeßen können .

Daßbeiden als erſtes und entſcheidendesMotiv alles Tuns

und Laſſens die Vernunft erſcheint, die Königin ſein ſoll

im Hauſe v . Bars und nach Wieland die Zeit regiert,

(S. 150) , entſpricht ſo ſehr der allgemeinen Geiſtesrichtung

threr Zeit, daß eine gegenſeitige Beeinfluſſung daraus noch

nicht zu erweiſen iſt, ſo wahrſcheinlich auch Bar für Wie

land der Vermittler des Zeitgeiſtes auch in dieſem Punkte

geweſen iſt.

Ein wenig perſönlicher und eigenartiger iſt ſchon ihr

Þaß gegen jede Art des Vorurteils. Was ſteht der allgeinei

nen Herrſchaft der Vernunft mehr entgegen als altüber

kommene, ſtets ſich forterbende Vorurteile ? Die Wörter

„préjugé“ und „ Vorurteil“ ſpielen deshalb eine noch grö

Bere Rolle als „ raison “ und „ Vernunft.“ Vorurteile ſind

für Bar die törichtſten Sünden ; ſie waren der Hauptfehler

jeiner eigenen Jugend, Vorurteile der Bewohner machten

ihm ſeine Heimat unleidlich ; ſie nehmen dem Adligen die

Möglichkeit bürgerlichen Erwerbs ; ſtiften Zant zwiſchen

dem lutheriſchen und reformierten Bekenntnis und ſind

eine Quelle von tauſend Ungerechtigkeiten vor Gericht. Und

fürWieland iſtdas Vorurteil der Fels , an dem die meiſten

Menſchen auf ihrer Lebensfahrt ſcheitern, das Hemmnis ,

das ihnen entgegenſteht auf dem Wege zur Weisheit, die

erhaben iſt über Wahn und Vorurteil.
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Xus jenem Gefühl der Humanität, das das 18 . Jahr

hundert beſeelte und v. Bar wahre Herzensſache iſt, ſich in

ehrlicher Teilnahme an dem Loſe aller Gedrüdten und im

Glauben an das Gute im Menſchen äußert, hatte er ſeinen

erſten Brief gegen die Miſanthropie gerichtet. Und Wie

land verurteilt die Teilnahmloſigkeit an fremdem Leid in

ſchroffer Form , S . 74 :

Den rauhen Menſchenfeind, der ſelber nie gefühlet,

Wie ſich mit Billigkeit Aſträens Strenge fühlet,

Den mögen jene leicht zu wahren Helden ſtellen,

Die einen Claudius den Göttern zugeſellen .

oder ſpendet der Menſchenliebe ſein wärmſtes Lob :

D fühlte Timon nur einmahl die Süßigkeit,

Die Luſt der Menſchenhuld ! ?)

und charakteriſiert zum Schluß der Briefe die gute alte Zeit

als eine ſolche, „ da Wahrheit, Trei und Recht und Men

fchenliebe galten ." 2)

Humanitätsideale erklären auch ihre ſtark hervortre

tende Abneigung gegen den Krieg und die Geringſchäßung

der Heldentaten und des Heldenruhms. v . Bar zieht den

Kaufmann dem Krieger vor, deſſen aufs Spiel Seben von

Leib und Leben er verſpottet, Bd. II. S . 59 :

Tu peux t'en délivrer, en gagnant à la guerre ,

Une jambe de bois avec un oeil de verre ;

Mais sans ce dur Métier , qui, soit dit en passant,

Ne vaut pas le repos du bon Négociant -

1) S . 120. Vgl. S . 18 , 32, 78 .

2) v . Bar T . II S . 63. Sois le Pere des Gueux ; c'est un

titre si doux,

C'est un emploi si beau, qu'il les efface tous.

Wieland S . 87. Er ſelber widmet oft die Müh des erſten Morgen

lind ſpäter Mitternacht, vor andrer Wohl zu ſorgen .
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und wer ein Stück Land urbar macht, gilt ihn mehr als

der größte Kriegsheld , Bd. II S . 201 :

Si tu veux défricher un seul Arpent de terre,

Je te place au dessus de nos Foudres de Gerre,

denn der Menſch „ iſt nicht geboren als Krieger “ (VD. II. S .

199) und der Weiſe „ haßt die Zwietracht und den Krieg ."

(Pd. I S . 210.) Und Wielands Ideal „würgt feine Heere

Um einen Lorbeerfraný“ . ( S . 54 .) – Denn „ Bleibt zum

Sofrat geſtellt ein Weltbezwinger groß ? " ( S . 137.)")

Wie aber ihre Menſchenliebe Nachſicht gegen die Fehler

anderer übt, die bei Bar bisweilen zu völliger Reſignation

gegen jede Schlechtigkeit wird, ſo ſind auch ihre Forderun

gen an ſich ſelbſt nicht gerade ſtreng. Entſchieden verur

teilen ſie die Abwendung von der Welt, die Weltflucht:

Né sournois et chagrin , tu n 'aurois pas moins

tort

De chercher un Desert, pour y faire le mort.

(Bar T . I. S . 19 .)

Muß man, beglidt zu ſeyn , nur Eulen um ſich jehn ?

Nein ! alſo hat uns nicht des Himmels unſt verlaſſen ,

(Wieland S . 10.)

Erlaubte Freuden des Lebens heiter zu genießen ,

ſcheint ihnen die rechte Lebensweisheit :

Non qu'en Esprit bourru sottement je renonce

Aux dons du Créateur, pour vivre ainsi qu'un

Bonce.

( T . II. S . 141.)

Wozu gebahreſt du der Geiſter fühlend Heer ?

Iits nicht zur Luſt, zur Ruh, wozu die alle ſtreben ,

Die, zahlenlos , im Raum der ew 'gen Schöpfung leben ?

( S . 7.)

) Vgl. S . 125 , 144.
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Und verhaßt iſt ihnen alles äußere Hervorkehren ſelbſt.

gerechter Tugendhaftigkeit und Frömmelei. Wohl ſicher

ſind die Wielandichen Verje, S . 72 :

Die wahre Tugend iſt dem Schein der Tugend feind ;

In Thaten , deren Glanß den Pöbel ſelbſt entzünden ,

Da, Freundin, wirſt du ſtets vermumte Laſter finden .

Wo jemand den Geruch der Tugend von ſich ſtreut,

Da unterſuche nur des Lebens Richtigkeit –

geſchrieben in unmittelbarer Erinnerung an v . Bars Brief

an Tartuffe, der mit fanatiſchem Haß gegen die „ Dévots“

den Gedanken variiert: Qu'on me montre un Dévot, qui

ne soit pas lascif, Fourbe, avare, orgueilleux, ingrat,

vindicativ . (S . 28)

Ganz beſonders charakteriſtiſch aber ſind die Berüh

rungspunkte in der Ausmalung deſſen , was ſie für das

Ideal eines vollkommenen Lebensglüds halten . Grundbe:

dingung eines würdigen Glüds iſt die Freiheit. „ Pain

cuit et liberté“ war v . Bars Deviſe (1. o . S . 16 ), und nach

Wieland iſt des Weiſen größtes Glüd die Freiheit, denn

„ Die Unterwürfigkeit, der Abhang von Befehlen

Erſtidt die Tugend oft und bildet kleine Seelen ."

( S . 94 )

Doch

„Wenn war wohl je der Hof die Wohnſtatt freyer Seelen ? "

Drum hat v . Bar den Entſchluß gefaßt:

La Cour sera pour moi le ventre de ma Mère : 1)

Je n 'y retourne plus - -

und der Weiſe Wielands

„meidt des Hofes Höhen ,

Ihr Afterglanz reißt nur ein blöderes Geſicht.“ 2)

Wahrhaft glüdlich iſt nur der Weiſe, aber auch nur

1) Bd. I S . 133. Vgl. oben S . 22.

a) S . 33. Vgl. S . 46 , S . 84 .
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der Weiſe,wie ſie ihn verſtehen . Die wahre Weisheit be

ſteht nicht in Kenntnis der Einzelheiten erafter Wiſſen

ſchaft, in naturgeſchichtlicher Erforſchung des Himmels

und der Erde, ſondern in der Erkenntnis Gottes, des eige

nen Herzens und des Weges zur Tugend. Dieſe Anſchau

ungen v. Bars , die er im 1 . Brief an Marphurius, den

zweifelnden Philoſophen ausſpricht, der alle Kleinigkeiten

ergründet und zur lebten Erfenntnis nicht kommt, klingen

wieder, wenn Wieland fragt, S . 133:

Was weiß Hipparchus denn , wenn er in allen Sternen

Stand, Größen und Bezirk, Verhältniſſe und Fernen

In Ziffern uns entdeckt ? Da er die Kraft nicht ſieht,

Die ihre Federn rührt, da ihn ihr Inners flieht.

Bewirkt aber wird des Weiſen Glück dadurch , daß ihn ,

mit ſeinem Los zufrieden , weder Hoffnung noch Furcht in

ſeinem Gleichmaß ſtört :

Ne rien craindre, ne rien désirer, c'est être Roi.

(v . Bar Bd. II. S . 39 )

Sein ſtets zufriednes Herz iſt allen Freuden offen ,

Bebt vor der Zukunft nicht, wallt nicht von eitlem

Hoffen . (Wieland S . 85.)

Sein tägliches Leben verläuft nach dem Rezept des

Horaziſchen Beatus ille fern vom Getriebe der Welt auf

einem ruhigen Landſik : ,

De même, pour couler, en digne Solitaire,

Tranquillementmes jours , loin du Monde vulgaire,

J 'eus soins de me jetter dans un Port de salut,

Dont la Bonté divine à propos me pourvut.

( Band II. S . 116 .)')

1) Freilich ſteht gerade zu dieſem Jdeal idylliſcher Ruhe ſein

eigenes Leben in beſonders ſtarkem Gegenſatz.

$ iſt. Mitt. XXXII.

3
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Fern von der Fürſten Hof ſchließt ein zufriedner Hayn .

Sein väterliches Guth, den weiſen Kleon ein . ( S . 84.)

Sein Umgang ſind die beſten Schriftſteller, die ihm

eine auserlejene, dodi nicht umfangreiche Bibliothek

bietet : )

Pour m 'égager l'esprit, mes murs sout tapissés

De cent Livres divers, avec choix amassés.

(Bd. I, S . 142.)

Sein Bücherſaal ſtellt zwar

Kein Chaos ohne Form von allen Schriften dar,

Die , zu der Motten Luſt, Pandolph in Schränke

ſchlieſſet,

Doch wird hier kein Homer, fein Sophofles ver :

miſiet.

Er braucht, was er beſikt, - - - ( S . 86 .)

Nach der Arbeit findet er Freude und Erholung in

einem glüdlichen Familienleben , an der Seite der Gattin ,

in der Ausbildung ſeiner Kinder, und bisweilen verſtärken

erleſene Freunde den Kreis der Familie :

8 . Par.

Au sein d 'une Famille , où mon amour m 'attache,

Tour les jours sont pour moi des Nôces de Ga

mache.

— - - - - - - - -- -- -

J'enseigne, en m 'amusant, ce grand art

(de vivre contant) à mon tour

Aux trois pauvres Marmots, quime doivent le jour.

Pour prix de ma candeur, je puis peut être encore

Compter deux vrais Amis, que j'aime et que

j'honore.

(Bd. I, S . 142 f.)

1) Von Bibliomanie und pedantiſcher Büchergelehrſamkeit will

er dagegen nichts wiſſen : L 'Homme est né pour être homme et

non pour être un Livre. BD. II S . 34.

Tisbeze

in tögl
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Wieland.

Denn irret er umher an ſeiner Gattin Seiten ,

Die holden Gratien , die frohen Zärtlichkeiten

Sind ſcherzend neben ihr - - - -

Und daß kein Theil ihm fehl zum reicheſten Vergnügen ,

Sieht er ſein Bild , vermiſcht mit ſeiner Freundin

Zügen ,

In Kindern edler Art - - - - -

Er formt ihr weiches Herz ſchon in der erſten Jugend,

Die noch kein Laſter kennt, zur unverfälſchten Tugend,

Die Freunde, die er ſelbſt gewählet, nicht gefunden ,

Şat Aehnlichkeit, Verdienſt und Tugend ihm ver

- bunden . ( S . 91 ff.)

Nach einem ſolchen durch Weisheit geregelten Leben

wird der Tod nicht ſchwer; er bietet nichts , das ſie fürchten :

S 'il ne faut que mourir , c' est une bagatelle .

( T . 1. S . 148.)

Die Weisheit, die allein den Menſchen leben lehrt,

Macht ihm den Tod beliebt, der andrer Ruhe ſtört.

Er hat nichts ſchreckliches vor aufgeklärte Seelen .

(S . 143.)

ich möchte nun nicht ſo weit gehen , auf Grund dieſer

Parallelen die Moraliſchen Briefe als eine einfache Nachah

mung der Epitres diverses zu bezeichnen . v . Bar iſt

Kritiker und Satiriker, er bekämpft das Laſter und hält

ſich dabei auf dem Boden des wirklichen , bürgerlichen Le

bens. Wenn auch ermüdend breit und mit übermäßigem

Wortſchwall, aber doch im ganzen geſchloſſen und einheitlich

disponiert, wendet ſich jeder Brief, an verſchiedene, jedesmalbe

jonders bezeichnete Perſonen gerichtet, gegen ein ganzbeſtimm

tes, im täglichen Leben vorkommendesUebeloder Laſter :Miſ

anthropie, Heuchelei, Sucht, über ſeinen Stand zu leben ,

Pukſucht, Geiz uſw . Wieland dagegen verneint und be

3 *
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kämpft nicht; er iſt ein Lobredner des Guten . Seine Briefe

ſind alle an dieſelbe Adreſſe, Doris , d. h. ſeine Jugend

geliebte Sophie Gutermann , ") gerichtete und deshalb auf

denſelben Ton geſtimmte ſchwärmeriſche Ergüſſe, die, von

unmittelbar praktiſcher Didaktik durchaus abſehend, im

Grunde immer wieder nur die drei Themata Lebensweis

heit, Tugend und Liebe variieren und vom realen Leben

fich ſo weit entfernen , daß ſie in einer erdachten Ideal

ſchilderung der alten Welt ausklingen .

Dieſe Verſchiedenheit der Stoffe bewirft auch eine ſolche

der Sprache. Bar reimtmit großer Leichtigkeit; aber feine

Sprache der „ Einfalt ohne Niedrigkeit“ iſt überwiegend

nüchtern - Ichrhaft, während Wieland ſchon manchen Ton von

erhabenem Schwung und vollem Klang zu finden weiß ,

denn – das iſt das Entſcheidende — im Grunde iſt nicht

die geprieſene Vernunft, ſondern die Phantaſie Mutter ſei

ner Dichtung. Der jugendlich werdende Dichter ſteht neben

dem ausgelernten Neimer, denn einen Dichter können wir v.

Barüberhaupt nichtnennen , da wir rein formale Versbega

bung nichtmehrmit dichteriſchem Vermögen gleichſtellen . Im

merhin verdankt er ihm Plan und Entſchluß zu einem Dicht

werk, zahlreiche ſtoffliche und formale Anregungen und vor

allem Elemente einer Weltanſchauung, und auch das iſt

ſchon der Beachtung wert.? )

ja tot

wa
Habari

in die

es cher

1) Brief an Zimmermann 21. Juni 1756 , Ausg. Briefe I S . 188.

Eben dieſer tverten Kreatur zu liebe ſind auch die moraliſchen Briefe

geſchrieben.

2) Gleichzeitig mit den Korrekturbogen dieſes Aufſatzes , deſſen

Wieland betreffender Teil ſchon aus dem Jahre 1898 ſtammt, kommt

eine ſoeben erſchienene Schrift von Ermatinger , Die Weltan

ſchauung des jungen Wieland, Huber u. No., Frauenfeld 1907, zu

meiner Kenntnis. Der Verfaſſer gibt S . 56 einige Andeutungen

über die Epitres von Bars und ſieht ſeine Bedeutung für Wieland

darin , „daß er mithalf, deſſen Geiſt von der ausſichtsloſen Erörterung

stereit
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1744 hatte v . Bar die vielgeſcholtene Heimat ver

laſſen und lebte 9 Jahre zumeiſt in Hamburg , dem Wohn

fit zweier Schweſtern.") Dopelt wohltuend nach der angeb

lichen und wohl auch wirklichen geiſtigen Dede ſeiner Hei

mat, wo nach ſeinen beweglichen Klagen ſeinem Schaffen

jede Ermunterung gefehlt hatte,?) mochte er hier den

anregenden Verkehr in literariſchen Kreiſen empfinden , mit

Barthold Heinrich Brodes, dem poetiſchen Klein

maler des „ Irdiſchen Vergnügens in Gott“ , und beſonders

mit dem ihm nahe befreundeten Hagedorn, den er als

Sänger des Weins und der Liebe und als Horazens Schü

ler enthuſiaſtiſch preiſt, wenn er nur nicht den einen Feh

ler hätte , deutſch zu dichten :

Travaille , ô mon Fils ! pour l'Europe,

Puisqu ' enfin tu sais imiter

der vorwiegend tranſzendentalen Fragen eines abſtrakten Idealismus

abzulenken und ihn auf den Boden einer praktiſchen Lebensphiloſophie

zu führen .“ (S . 57.) Es würde das in derſelben Richtung liegen ,

wie die Hinwendung Wielands von Plato und den griechiſchen

Kosmogoniſten zu Sokrates, der die Philoſophie „ vom Himmel auf

die Erde brachte. Welchen Anteil aber Sokrates ſelbſt und welchen

V. Bar an dieſer Sinnesänderung hat, wird ſchwer zu entſcheiden

jein ; eine nähere Begründung und Belege für ſein Urteil gibt

Ermatinger denn auch nicht. Und der obengenannte Unterſchied der

Stoffe Wielands und v . Bars bleibt beſtehen , da Wieland von einer

Anwendung ſeiner Lebensphiloſophie auf Einzelfälle des Lebens ab

ſieht. Durch Ermatinger werde ich darauf aufmerkſam , daß einzelne

der oben in Parallele geſtellten Anſchauungen, beſonders die Auf

faſſung des Todes, ſchon in der „ Natur der Dinge bei Wieland

vorbereitet ſind .

? Hier beſorgte er alſo auch die Drucklegung des 2. Bandes

der Epitres , die zum größeren Teil ſchon in Osnabrück geſchrieben

ſein werden . Eine kalligraphiſch -ſorgfältige Reinſchrift der Epitres

von ſeiner eigenen Hand befindet ſich im Familienarchiv in Barenaue.

2) Ep. Bd. 1 S . 228 f.
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kämpft nicht; er iſt ein Lobredner des Guten. Seine Briefe

ſind alle an dieſelbe Adreſſe, Doris, d . h . ſeine Jugend

geliebte Sophie Gutermann, 1) gerichtete und deshalb auf

denſelben Ton geſtimmte ſchwärmeriſche Ergüfie, die, von

unmittelbar praktiſcher Didaktik durchaus abſehend, im

Grunde immer wieder nur die drei Themata Lebensweis

heit, Tugend und Liebe variieren und vom realen Leben

ſich ſo weit entfernen , daß ſie in einer erdachten Ideal

ſchilderung der alten Welt ausklingen.

Dieſe Verſchiedenheit der Stoffe bewirkt auch eine ſolche

der Sprache. Bar reimtmit großer Leichtigkeit ; aber ſeine

Sprache der „ Einfalt ohne Niedrigkeit“ iſt überwiegend

nüchtern -lehrhaft, während Wieland ſchon manchen Ton von

erhabenem Schwung und vollem Klang zu finden weiß ,

denn – das iſt das Entſcheidende – im Grunde iſt nicht

die geprieſene Vernunft, ſondern die Phantaſie Mutter ſei

ner Dichtung. Der jugendlich werdende Dichter ſteht neben

dem ausgelernten Reimer, denn einen Dichter können wir v.

Bar überhauptnicht nennen , da wir rein formale Versbega

bung nichtmehrmit dichteriſchem Vermögen gleichſtellen . Ji

merhin verdankt er ihm Plan und Entſchluß zu einem Dicht

werk, zahlreiche ſtoffliche und formale Anregungen und vor

allem Elemente einer Weltanſchauung, und auch das iſt

ſchon der Beachtung wert. )

enfer
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1) Brief an Zimmermann 21. Juni 1756 , Ausg. Briefe I S . 188.

Eben dieſer werten Kreatur zu liebe ſind auch die moraliſchen Briefe

geſchrieben .

2) Gleichzeitig mit den Korrekturbogen dieſes Aufſatzes , deſſen

Wieland betreffender Teil ſchon aus dem Jahre 1898 ſtammt, kommt

eine ſoeben erſchienene Schrift von Ermatinger, Die Weltan

ſchauung des jungen Wieland, Huber u . Ho., Frauenfeld 1907, zu

meiner Menntnis . Der Verfaſjer gibt S . 56 einige Andeutungen

über die Epitres von Bars und ſieht ſeine Bedeutung für Wieland

darin , daß er mithalf, deſſen Geiſt von der ausſichtsloſen Erörterung

na
Epitres

a
metber
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1744 hatte v . Bar die vielgeſcholtene Heimat ver

laſſen und lebte 9 Jahre zumeiſt in Hamburg, dem Wohn

fiß zweier Schweſtern .1) Dopelt wohltuend nach der angeb

lichen und wohl auch wirklichen geiſtigen Dede ſeiner Hei

mat, wo nach ſeinen beweglichen Klagen ſeinem Schaffen

jede Ermunterung gefehlt hatte, ?) mochte er hier den

anregenden Verkehr in literariſchen Preiſen empfinden , mit

Barthold Heinrich Brodes, dem poetiſchen Klein

maler des „ Irdiſchen Vergnügens in Gott“ , und beſonders

mit dem ihm nahe befreundeten Hagedorn, den er als

Sänger des Weins und der Liebe und als Horazens Schü

ler enthuſiaſtiſch preiſt,wenn er nur nicht den einen Feh

ler hätte, deutſch zu dichten :

Travaille, ô mon Fils ! pour l'Europe,

Puisqu ' enfin tu sais imiter

der vorwiegend tranſzendentalen Fragen eines abſtraften Jdealismus

abzulenken und ihn auf den Boden einer praktiſchen Lebensphiloſophie

zu führen .“ (S . 57.) Es würde das in derſelben Richtung liegen ,

wie die Hinwendung Wielands von Plato und den griechiſchen

Hosmogoniſten zu Sokrates , der die Philoſophie „ vom Himmel auf

die Erde brachte. Welchen Anteil aber Sokrates jelbſt und welchen

v. Bar an dieſer Sinnesänderung hat, wird ſchwer zu entſcheiden

jein ; eine nähere Begründung und Belege für ſein Urteil gibt

Ermatinger denn auch nicht. Und der obengenannte Unterſchied der

Stoffe Wielands und v . Bars bleibt beſtehen , da Wieland von einer

Anwendung ſeiner Lebensphiloſophie auf Einzelfälle des Lebens ab

ſieht. Durch Ermatinger werde ich darauf aufmerkſam , daß einzelne

der oben in Parallele geſtellten Anſchauungen , beſonders die Auf

faſſung des Todes , ſchon in der „Natur der Dinge" bei Wieland

vorbereitet ſind.

1) bier beſorgte er alſo auch die Drucklegung des 2. Bandes

der Epitres, die zum größeren Teil ſchon in Osnabrück geſchrieben

fein werden . Eine falligraphiſch -ſorgfältige Reinſchrift der Epitres

von ſeiner eigenen Hand befindet ſich im Familienardjiv in Barenaue.

*) Ep. Bd. 1 S . 228 f.
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Voltaire, Métastase et Pope,

Daus l’Art d 'écrire et d 'enchanter'.)

Sonſt aber fehlt es nicht an trüben Ereigniſſen in ſei.

nem Leben . Schmerzlich betrauert ſtarb 1746 jein älteſter

Sohn an den Blattern , und ſein Tod brachte auch den Vater

dem Tode nahe. Von einem innigen Verhältnis mehr brü

derlich -kameradſchaftlicher Art zeugt ſeine Totenflage, und

hier , wo es ſich um wirkliches Erleben handelt, bricht zwi

ſchen all dem ſelbſt jeßt noch vorherrſchenden Reflek

tierend-Vernunftmäßigen auch einmal ein Ton echten und

tieferen Empfindens durch :

O mon Fils ! mon Eléve, ô mon Ami solide !

Tu n 'est plus ; suis-je encor ? je pleure ; donc je

suis.

Je déplore les jours , je déplore les nuits ,

Que je perdis sans toi dans ce Monde insipide.

Brobie
Cher Compagnon d'étude ! aimable Confident !

Tu sûs me consoler de tant de catastrophes ;

En toi, mon digne Fils, j'eus tous les Philosophes.

Hélas ! je les perds tous, mon Fils , en te perdant.?)

Und ſeine Prozeſſe waren ihm nad Hamburg ge

freulich gefolgt und bereiteten ihm vielen Verdruß. Seit

1743 lag er mit dem Domkapitel in Minden in Streit „we

gen prätendierter Präbendal- und Culinar-Nevenüen.“ Den

Irrgängen dieſes 7 Jahre hingeſchleppten Prozeſſes an der

Hand eines 433 Blatt umfaſſenden Aftenbündels zu folgen,

erforderte ein eigenes Büchlein , das einen Kommentar geben

bermie

betrug

tutum

1) Ep. III S . 26.

3) Ep. III S . 5 f. Jmmer wieder flingt der Schmerz um den

Berlorenen von neuem nach). Vgl. z. B . Consolations dans l'Infortune

S . 11, S . 113 .
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würde zu den gleichzeitigen Schriften des Klägers. ') Seine

Wahl zum Probſt von Levern 1729 hatte die Regierung

nicht beſtätigt, ſondern die Würde dem Geh. Oberfinanzrat

von der Horſt übertragen , nach den „Stammtafeln “ , weil

von Bar ſich zum Vorfämpfer für die von der preußiſchen

Regierung geſchmälerten Rechte des Domkapitels

aufgeworfen hatte. Er hatte ſich aber ſchon in

den Beſit eines zur Probſtei gehörigen Hofes in

Osnabrück geſegt und weigerte ſich , ihn zu räumen,

fuchte vielmehr beim Reichshofrat in Wien ſowie gleichzei

tig in Berlin die Anerkennung ſeiner Wahl durchzuſeßen .

Weil er infolgedeſſen nicht mehr in Minden lebte, hatte das

Kapitel die Einfünfte zurücgehalten , die von der Anweſen

heit der Domherren am Orte und der Führung eines eigenen

Haushaltes abhängig waren . v. Bar berief ſich demgegen

über darauf, er ſei abweſend geweſen , „ in militia pro

ecclesia ", da er in ſeinem Kampf für die Levernſche

Probſtei auch das ius electionis passivuin des Minden

îchen Napitels verfochten hätte, habe auch ſeine Kurie nicht

beziehen können, erſtens, weil der Freiherr v . Dorf ſie in

Beſiß genommen und nicht habe herausgeben wollen - das

Domkapitel wandte ein , von der Horſt habe ſie bejeßt als

Repreſſivmaßregel gegen Bars Beſibergreifung des von

der Horſt zuſtehenden Leverníches Hofes und an von Bork

weitervermietet, ſie aber gleich freigegeben, als Bar dieſen

geräumthätte , worauf v. Bar ſie an den Freiherr v Rochow

vermietethätte füreinen höheren Preis,als dieKulinarfrüchte

betrügen , —- und zweitens weil er in Minden locum non

tutum gehabt, ,ohne Gefahr ſich hier nicht habe dürfen

jehen laſſen " >) , eben wegen ſeines Konfliktes mit der preu

Staatsarchiv Münſter. Aften des Domſtifts Minden Nr. 71.

3) In dem Jahre, da d. H . Ober-Landdroſt von der Osten ver

ſtorben , hat der øerr Supplicant der observanz gemäß , umb zur



40 Schir
m

ei) e r ,

le sat

les 4

mon a

Biſchen Regierung; aber auch das läßt das Kapitel nicht

gelten, da er freien Geleitsbrief gehabt habe, auch ſein zeit

weiliger Aufenthalt in Minden ſtadtbekannt geweſen ſei.

Schließlich erging ein Urteil des Oberappellationsgerichts

vom 11. Oktober 1746 , es bei einem Urteil vom 17. Dezem

ber 1743 zu belaſſen , das in der Hauptſache zu Gunſten

v . Bars entſcheidet und ihm die Revenuen zuſpricht, falls er

eidlich verſichert, zur Wahrung der Kapitelsrechte abweſend

geweſen zu ſein . Dann aber ging der Prozeß weiter über

die Höhe dieſer Revenuen ,1) und als nach Jahren eine

Einigung erzielt war, ließ der genannte v . der Horſt auf

die Summen Beſchlag legen, wegen einer ihm von v . Bar

zum Teil ſeit 20 Jahren geſchuldeten Summe von ca. 1000

Talern .

Ein beſonderes Intereſſe gewinnt dieſer Prozeß durch

perſönliche Anteilnahme Friedrichs des Großen.

Vom 17. Februar 1746 iſt ein Antwortſchreiben v . Bars

auf eine königliche Einladung vom 2 . d . M . zu perſönlicher

Vorſtellung datiert. Das charakteriſtiſche Schriftſtück möge

nach dem Konzept des Barenauer Familienarchivs im Wort

laut folgen :

Sire. Les ordres sacrés dont il a plu à votre

Majesté de m 'honorer le 2 de ce Mois, ne me sont

parvenus qu'avant hier au soir , ici à Hambourg, où

murale

planiet

problema

cortiche

en tert

when

Þebung zu gelangen , in Berſohn hierſelbſt einen Thaler auf dem

hohen Altar opferen , mithin heimblich gleichjahm herein ſchleichen

und nach geſchehenem Opfer allſo fort wieder aus dem Lande jagen

müßen , worauf der Dompropſt von Nehem geäußert habe, er würde

das nicht um 1000 Thaler gewagt haben.

1) Nach einer Specification BI. 298 – 307 für die verſchiedenen

Jahre ſeit 1730 betragen dieſelben 3. B . von Roggen , Haber , Gerſte

zu 28, 10 u . 20 Gr. den Scheffel berechnet, in barem Gelde für

V . Bar im Jahre 1730 106 Thl. 23 Gr. 16 Pf.

nomer



Georg Ludwig v . Bar. 41

depuis quelquesmois — tatsächlich seit fast 2 Jahren —

je cherche envain à retablir ma santé ruinée. Sire !

je voudrois avoir des ailes, pour me jetter auxprès

du plus grand Roi de la Terre ! c'est le bonheur auquel

j'ai tant aspiré; et aujourd' huy que V . M . daigne

d 'Elle meme m ' offrir cette Consolation, mon Sort, pour

combler mes disgraces, me refuse les Forces d 'obéir

de satisfaire mon unique ambition ! quoique je ne sois

plus qu'un Squelette à peine encore ambulant, le desir

de vivre et de me retablir venait aujourd ' huy dans

mon ame, sur l'esperance de jouir un jour de la Grace

royale que je viens de recevoir. Je souhaitte que le

Siecle à venir voye encore V . M . faire sur son Trône

glorieux les Delices de ses sujets et l'admiration du

Monde.

Der im Konzept noch folgende Schluß iſt durch

ſtrichen ; ſein Byzantinismus mochte wohl dem the

oretiſchen Verächter der Fürſtendiener und der Hof

gunſt zu ſtark erſcheinen. Am 19. November 1747 er

ging dann eine Anfrage des Mönigs an das Kapitel nach

dem derzeitigen Aufenthalt d. Bars, da S . M . dem v . Var

wiederholt bezeugt habe , daß es ihm angenehm wäre, wenn

er ſich einmal Ihro Selbſt praesentirte“ , – untvillkürlich

fommt der Gedanke, ob der König ihn als Schriftſteller

kannte und die Möglichkeit erwägen mochte, ihn dem

ſchöngeiſtigen Preiſe der Tafelrunde von Sanscouci einzu

reihen . Er habe gehört, daß v . Bar „mehrenteils und faſt

beſtändig von Minden abweſend ſey und ſich entweder zu

Þamburg , oder auch zu Osnabrück aufhalte." 1) Dieſem muß

das Kapitel das Schreiben mitgeteilt haben .2) In ſeiner

Antiport begründete er ſein Fernbleiben von neuem mit

1) Blatt 328.

3) Familienarchiv .
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Krankheit, „ einem eingewurzelten Nervenleiden , der trau

rigen Folge der zahlreichen Widerwärtigkeiten ſeines Schick

fals “ und ferner mit Zerrüttung ſeines Vermögens durch

den Prozeß um Levern und die Unfälle in ſeinem Gefolge,

die es ihm unmöglich machten , würdig an dem Orte zu

leben , wo er als Kanonikus reſidiert habe.

Das Kapitel dagegen ſuchte die Aufhebung des ergangenen

Urteils durch Kabinettsordre zu veranlaſſen , ?) wurde zwar

abſchlägig beſchieden , doch ſollte es v . Bar zu ſeiner Rück

kunft und Haltung beſtändiger ſtatutenmäßiger Reſidenz

einen Termin ſepen , 2) -- wie die Zukunft lehrte, ohne

Erfolg .

Als dieſer Entſcheid nach etwa Jahresfriſt v . Bar zu

geſtellt wurde, machte er in einem charakteriſtiſchen Schrei

ben vom 2. November 1748 von Barenau aus ſeinem Her

zen Luft. Er begreife nicht, daß man ihn frage, ob er der

Königl. Aufforderung gemäß ſeine Reſidenz halten wolle,

der ſich zu entziehen , ihm nie eingefallen ſei. „ Ich habe,"

ſchreibt er „ bey Unſerer Cathedral zur genüge koſtbarlich re

ſidiret, ehe ich noch einen dünnen Heller dorten zu genießen

hatte.“ Wohl möchte es freilich · ratſam fein , allerhöchſten

Drts vorzuſtellen ,wie hart es wäre, die Kapitulare an die

uralten Statuten zu binden , da ſie die uralten Einkünfte

leider entbehren müßten . Die Vorfahren hätten wohl Ur

ſache gehabt, die Generalkapitel zu beſuchen , „ da ein jeder 3

ad 400 Tir. Sich verſprechen durfte : dahingegen nunmehro

öfters unter zehn Capitulares Vier Fünf Heller zu verthei

len Sind.“ Früher ſeien die Kapitulare Landesdeputierte,

Landräte, Regierungsräte geworden, hätten keine Afziſe ge

zahlt, hätten ihre Präbende reſignieren können , wenn ih

ime

comme

kelt nid

Cilegen ,

Esmu

ni dan

1) BI. 332 der Prozeßaften .

2) BI. 310 vom 20 . Dez . 1747 .



Georg Ludwig v. Bar.

nen das Hin - und Herreiſen zu beſchwerlich geworden wäre.

Das alles habe nun aufgehört. „Kurß Unſer Hoch Wür

diges Dom Capittul iſt gänglich ruiniret ; und wir Sollen

dennoch So ſtricte Gebunden leben , alß wenn wir annoch

die Herrlichſten Einkünfte zu genießen hätten !" 8000 Ta

ler habe er an ſeine Präbende verwandt, ') 27 Jahre ſei er

Napitular geweſen und fönne ſich nun an ſeinen 120 Talern

jährlich erfreuen .”)

So war denn auch materiell ſeine Lage gedrückt, da

er, ſeine Prozeſſe und ſeine Aufwendung für nichts ein

bringende Aemter ”) ſeit langem vom Kapitel zehrten .4) Eine

Hoffnung, vom Mäcenatentum Friedrichs V . von Däne

mart, des fürſtlichen Gönners Klopſtocks , ein Amt zu cr

halten, zerſchlug ſich. Er erhielt nur den Titel eines Con

ferenzrates und mußte ſich dafür von dem Vermittler, dem

Herzog Chriſtian Auguſt von Holſtein -Auguſtenburg , noch

wiederholt anborgen laſſen. 5) Inzwiſchen hatte ſein älterer

Bruder, mit dem bald nach den oben erwähnten Prozeſſen

eine Ausſöhnung erfolgt und lange Jahre ein lebhafter

Briefwechſelunterhalten war,“) ſich erblindet von Frankfurt

1) Vgl. S . 10 .

2) BI. 413 F.

9) Nach einen Schreiben im Familienarchive war er 1726 Min

denſcher Landrat geweſen , hatte die Stelle durch eine anſehnliche

Summe Geldes erwerben müſſen und von dem verſprochenen Ge

halt nichts bekommen . Für die Leverniche Propſtei habe er 600 TI.

erlegen , die alten propſteilichen Schulden abfinden , den Hof, wohl

in Osnabrück, mit 525 TI. einlöſen , nach Berlin reijen müſſen -

und dann ſei die Propſtei einem anderen geſchenkt.

4) Das für ihn, den jüngeren Sohn , nach dem Teſtament des

Vaters von 1717 ca . 20 000 TI, betragen mochte.

5) Reſte des Briefwechſels in Barenaue.

6) Näheres i. in den Stamıntafeln , deſſen Verfaſſer aus den

jetzt verlorenen Briefen ſchöpft.
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auf den Stammſi Barenaue zurückgezogen . Noch im

mer unentſchiedene Prozeſſe bedrohten den Beſtand ſeines

Hauſes , ſodaß Georg Ludwig ſich entſchloß , perſönlich ihren

Fortgang beim Reichshofrat in Wien zu betreiben . Drei

Fahre , bis 1757, verweilte er hier ohne nennenswerte Er

folge 1) und hatte dann freilich in der Zeit des Wartens

Muße genug, in der Poeſie Troſt zu ſuchen .

Zunächſt ſammelte er 1755 die Verſe der lepten 10

Jahre als dritten Teil der Epitres, mit dem Untertitel

Reveries poetiques. Treffender könnte man den

größten Teil als Gelegenheitsdichtung und in Reime ge

brachte Einfälle bezeichnen . Schlafloſe Nächte und Lan

geweile haben ſie nach der Vorrede erzeugt, und der Dich

ter hätte ſie einer Sammlung nicht wert gehalten , wenn ſie

nicht handſchriftlich in Freundeskreiſen verbreitet und dabei

arg entſtellt worden wären . Lebens- und Weltanſchauung

iſt die der beiden erſten Bände geblieben , wie überhaupt

ſeine Lieblingsideen immer und immer wiederkehren . Dem

Hamburger Leben und Dichterfreiſe wird es zuzuſchreiben

ſein , wenn zuweilen etwas Liedartiges durchdringt, ana

kreontiſche Stimmungen galanten Liebesgetändels oder be

haglider Weinfröhlichkeit, gewürzt von jener leichten Mode

frivolität, oder nach dem Ueberſetzer den „ unſchuldigen Scher

zen eines liebenswürdigen Greiſes,“ wegen deren Ueberſeßung

er doch eine Entſchuldigung für nötig hält. Einige Proben

geben den beſten Einblick in dieſe Art Poeſie:

Les Vieillards ( S . 124.)

Pour renvoyer toujours la Parque,

Tous les Vieillards ont des raisons.

?) Gleichzeitig verfocht er 1756 erfolgreich ſein Recht,als „turnarius

für eine erledigte Canonikatsſtelle in Minden zu nominieren . Akten

des Domſtifts Minden , Staatsarchiv Münſter Nr. 80 , BI. 22 ff. ,
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L 'Homme de Cour encor doit servir son Monarque;

Le Noble Campagnard doit bâtir des maisons ;

Le Plaideur veut finir ses Procés de Famille ;

L 'un établir son Fils , l'autre établit sa Fille :

Bref, entendez les discourir ,

Nul d 'eux n 'a le tems de mourir.

Je pourrois terminer ma vie infortunée ;

Et si la Mort - - pourtant, je voudrois bien

savoir,

Si tous les Vins de cette année ,

Retiendront leur goût de terroir ?

2011

Mon Age. (S . 132).

J'ai cinquante ans passés, d 'abord que j'etudie ,

Mais j'en ai dix de moins, envers tous les vivans.

Suis je avec mes Amis, à peine ai-je trente ans:

Et je n 'en ai que vingt, quand je songe à Silvie .

Dazu noch ein Beiſpiel, bis zu welcher Albernheit

dieſe Verſe herabſinken können :

Inflexibilité du Destin . (S . 86 .)

Il faut que sans souper cette nuit je me couche ,

C 'est- là mon grand projet . Mais non, dit le

Destin :

Il s'offre par harsard un pauvre coup de vin ;

Je bois, et j'avale une mouche.

Gegen Schluß der Sammlung weicht die oft gequälte

Munterfeit immer mehr einer düſteren Stimmung. Die

Welt iſt ihm

Ein Gaſthof voller Schmuß, ein Storchneſt voller

Kröten. 1)

1) Nach der Überſetzung S . 210 .
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Fern von der Fürſten Hof ſchließt ein zufriedner Hayn ,

Sein väterliches Guth , den weiſen Kleon ein . ( S . 84 .)

Sein Umgang ſind die beſten Schriftſteller, die ihm

eine auserlejene, doch nicht umfangreiche Bibliothek

bietet: 1)

Pour m 'égager l'esprit, mes murs sout tapissés

De cent Livres divers, avec choix amassés.

(Bd. I. S . 142.)

Sein Bücherſaal ſtellt zwar

Kein Chaos ohne Form von allen Schriften dar,

Die , zu der Motten Luſt, Pandolph in Schränke

ſchlieſſet,

Doch wird hier kein Homer , kein Sophokles ver :

miſſet.

Er braucht, was er beſigt. - - - ( S . 86 .)

Nach der Arbeit findet er Freude und Erholung in

einem glüdlichen Familienleben , an der Seite der Vattin ,

in der Ausbildung ſeiner Kinder , und bisweilen verſtärken

erleſene Freunde den Kreis der Familie :

v . Bar.

Au sein d 'une Famille , où mon amour m 'attache,

Tour les jours sont pour moi des Nôces de Ga.

mache.

- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -

J 'enseigne, en m 'amusant, ce grand art

(de vivre contant) à mon tour

Aux trois pauvres Marmots, quime doivent le jour.

Pour prix de ma candeur, je puis peut être encore

Compter deux vrais Amis, que j'aime et que

j'honore.

( Bd. I. S . 142 f.)

1) Von Bibliomanie und pedantiſcher Büchergelehrſamkeit will

er dagegen nichts wiſſen : L 'Homme est né pour être homme et

non pour être un Livre. Bd. II S . 34.

Scaleler

A der

nestihbal

beze

1, in tagi
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Wieland.

Denn irret er umher an ſeiner Gattin Seiten ,

Die holden Gratien, die frohen Zärtlichkeiten

Sind ſcherzend neben ihr - - - -

Und daß kein Theil ihm fehl zum reicheſten Vergnügen ,

Sieht er ſein Bild , vermiſcht mit ſeiner Freundin

Zügen ,

In Kindern edler Art - -

Er formt ihr weiches Herz ſchon in der erſten Jugend,

Die noch kein Laſter kennt, zur unverfälſchten Tugend,

Die Freunde, die er ſelbſt gewählet, nicht gefunden ,

Hat Nehnlichkeit, Verdienſt und Tugend ihm ver

bunden . (S . 91 ff.)

Nach einem ſolchen durch Weisheit geregelten Leben

wird der Tod nicht ſchwer; er bietet nichts , das ſie fürchten :

S 'il ne faut que mourir , c'est une bagatelle.

( T . I. S . 148.)

Die Weisheit, die allein den Menſchen leben lehrt,

Macht ihm den Tod beliebt, der andrer Ruhe ſtört.

Er hat nichts ſchreckliches vor aufgeflärte Seelen .

(S . 143.)

ich möchte nun nicht ſo weit gehen , auf Grund dieſer

Parallelen die Moraliſchen Briefe als eine einfache Nachah

mung der Epitres diverses zu bezeichnen . v . Bar iſt

Kritiker und Satiriker, er bekämpft das Laſter und hält

ſich dabei auf dem Boden des wirklichen , bürgerlichen Le

bens. Wenn auch ermüdend breit und mit übermäßigem

Wortſchwall, aber doch im ganzen geſchloſſen und einheitlich

disponiert, wendetſich jeder Brief, an verſchiedene, jedesmalbe

ſonders bezeichnete Perſonen gerichtet, gegen ein ganzbeſtimm

tes, im täglichen Leben vorkommendes Uebel oder Laſter :Mif

anthropie, Heuchelei, Sucht, über ſeinen Stand zu leben ,

Pußſucht, Geiz uſw . Wieland dagegen verneint und be

3 *
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kämpft nicht; er iſt ein Lobredner des Guten . Seine Briefe

ſind alle an dieſelbe Adreſſe, Doris , d . h . ſeine Jugend

geliebte Sophie Gutermann, ") gerichtete und deshalb auf

denſelben Ton geſtimmte ſchwärmeriſche Ergüſſe, die, von

unmittelbar praktiſcher Didaktik durchaus abſehend, im

Grunde immer wieder nur die drei Themata Lebensweis

heit, Tugend und Liebe variieren und vom realen Leben

ſich ſo weit entfernen , daß ſie in einer erdachten Ideal

ſchilderung der alten Welt ausklingen .

Dieſe Verſchiedenheit der Stoffe bewirkt aud) eine ſolche

der Sprache. Bar reimtmit großer Leichtigkeit ; aber ſeine

Sprache der „ Einfalt ohne Niedrigkeit “ iſt überwiegend

nüchtern -lehrhaft, während Wieland ſchon manchen Ton von

erhabenem Schwung und vollem Klang zu finden weiß,

denn – das iſt das Entſcheidende - im Grunde iſt nicht

die geprieſene Vernunft, ſondern die Phantaſie Mutter ſei

ner Dichtung. Der jugendlich werdende Dichter ſteht neben

dem ausgelernten Reimer, denn einen Dichter können wir v .

Bar überhauptnichtnennen , da wir rein formale Versbega

bung nichtmehrmit dichteriſchem Vermögen gleichſtelen . Im

merhin verdankt er ihm Plan und Entſchluß zu einem Dicht

werk, zahlreiche ſtoffliche und formale Anregungen und vor

allem Elemente einer Weltanſchauung, und auch das iſt

ſchon der Beachtung wert.? )

ܐܟܐܠܐܠ

i HOT

venjulerite

in die

kesimoga

Guide

11.But

17 : ein
ismuaing

cafe

Arendu

pas cher

1) Brief an Zimmermann 21. Juni 1756 , Ausg. Briefe I S . 188.

Eben dieſer werten Kreatur zu liebe ſind auch die moraliſchen Briefe

geſchrieben .

2) Gleichzeitig mit den Korrekturbogen dieſes Aufſatzes , deſſen

Wieland betreffender Teil ſchon aus dem Jahre 1898 ſtammt, kommt

eine ſoeben erſchienene Schrift von Ermatinger , Die Weltan

dauung des jungen Wieland, Huber u . Mo., Frauenfeld 1907, zu

meiner Kenntnis . Der Verfaffer gibt S . 56 einige Andeutungen

über die Epitres von Bars und ſieht ſeine Bedeutung für Wieland

darin , „ daß er mithalf, deſſen Geiſt von der ausſichtsloſen Erörterung
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1744 hatte v . Bar die vielgeſcholtene Heimat ver

lallen und lebte 9 Jahre zumeiſt in Hamburg, dem Wohn

fit zweier Schweſtern .') Dopelt wohltuend nach der angeb

lichen und wohl auch wirklichen geiſtigen Dede ſeiner Hei

mat, wo nach ſeinen beweglichen Klagen ſeinem Schaffen

jede Ermunterung gefehlt hatte,2) mochte er hier den

anregenden Verkehr in literariſchen Kreiſen empfinden , mit

Barthold Heinrich Brodes, dem poetiſchen Klein

maler des „ irdiſchen Vergnügens in Gott“ , und beſonders

mit dem ihm nahe befreundeten Hagedorn, den er als

Sänger des Weins und der Liebe und als Horazens Schü

ler enthuſiaſtiſch preiſt, wenn er nur nicht den einen Feh

ler hätte, deutſch zu dichten :

Travaille, ô mon Fils ! pour l'Europe,

Puisqu' enfin tu sais imiter

der vorwiegend tranſzendentalen Fragen eines abſtrakten Idealismus

abzulenken und ihn auf den Boden einer praktiſchen Lebensphiloſophie

zu führen ." (S . 57.) Es würde das in derſelben Richtung liegen ,

wie die Hinwendung Wielands von Plato und den griechiſchen

Kosmogoniſten zu Sokrates , der die Philoſophie „vom Himmel auf

die Erde brachte." Welchen Anteil aber Sokrates ſelbſt und welchen

v . Bar an dieſer Sinnesänderung hat, wird ſchwer zu entſcheiden

jein ; eine nähere Begründung und Belege für ſein Urteil gibt

Ermatinger denn auch nicht. Und der obengenannte Iluteridhied der

Stoffe Wielands und v . Bars bleibt beſtehen , da Wieland von einer

Anwendung ſeiner Lebensphilojophie auf Einzelfälle des Lebens ab

ſieht. Durch Ermatinger werde ich darauf aufmerkſam , daß einzelne

der oben in Parallele geſtellten Anſchauungen , beſonders die Auf

faſſung des Todes, ſchon in der Natur der Dinge“ bei Wieland

vorbereitet ſind .

) Þier beſorgte er alſo auch die Drudlegung des 2. Bandes

der Epitres, die zum größeren Teil ſchon in Osnabrück geſchrieben

ſein werden . Eine Calligraphiſch - ſorgfältige Reinſchrift der Epitres

von ſeiner eigenen Hand befindet ſich im Familienarchiv in Barenaue.

2) Ep. Bd. 1 S . 228 f.
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Voltaire , Métastase et Pope,

Daus l’Art d ' écrire et d 'enchanter1.)

Sonſt aber fehlt es nicht an trüben Ereigniſſen in ſei

nem Leben . Schmerzlich betrauert ſtarb 1746 ſein älteſter

Sohn an den Blattern , und ſein Tod brachte auch den Vater

dem Tode nahe. Von einem innigen Verhältnis mehr brü

derlich-kameradſchaftlicher Art zeugt ſeine Totenklage , und

hier, wo es ſich um wirkliches Erleben handelt, bricht zwi

îchen all dem ſelbſt jept noch vorherrſchenden Reflek

tierend-Vernunftmäßigen auch einmal ein Ton echten und

tieferen Empfindens durch :

O mon Fils ! mon Elève, ô mon Ami solide !

Tu n'est plus ; suis-je encor ? je pleure ; donc je

suis .

Je déplore les jours, je déplore les nuits ,

Que je perdis sans toi dans ce Monde insipide .

dapita.

Questa

betresi

Stobite

besucher

eft S

htmla

Cher Compagnon d' étude ! aimable Confident !

Tu sûs me consoler de tant de catastrophes ;

En toi, mon digne Fils, j'eus tous les Philosophes.

Hélas ! je les perdstous, mon Fils, en te perdant.?)

Und ſeine Prozeſſe waren ihm nad Hamburg ge

treulich gefolgt und bereiteten ihm vielen Verdruß. Seit

1743 lag er mit dem Domkapitel in Minden in Streit „we

gen prätendierter Präbendal- und Culinar-Revenüen .“ Den

Irrgängen dieſes 7 Jahre hingeſchleppten Prozeſſes an der

Hand eines 433 Blatt umfaſſenden Aftenbündels zu folgen ,

erforderte ein eigenes Büchlein , das einen Kommentar geben

frei

met het

menteri

meroun

?) Ep. III S . 26 .

2) Ep. III S . 5 f. Jmmer wieder klingt der Schmerz um den

Verlorenen von neuem nach . Vgl. z. B . Consolations dans l'Infortune

S . 11, S . 113.
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würde zu den gleichzeitigen Schriften des Alägers. ') Seine

Wahl zum Probſt von Levern 1729 hatte die Regierung

nicht beſtätigt, ſondern die Würde dem Geh. Oberfinanzrat

von der Horſt übertragen, nach den „ Stammtafeln “ , weil

von Bar ſich zum Vorfämpfer für die von der preußiſchen

Regierung geſchmälerten Rechte des Domkapitels

aufgeworfen hatte. Er hatte ſich aber ſchon in

den Beſit eines zur Probſtei gehörigen Hofes in

Osnabrück geſeßt und weigerte ſich , ihn zu räumen,

fuchte vielmehr beim Reichshofrat in Wien ſowie gleichzei

tig in Berlin die Anerkennung ſeiner Wahl durchzuſeßen.

Weil er infolgedeſſen nicht mehr in Minden lebte, hatte das

Kapitel die Einkünfte zurüdgehalten , die von der Unweſen

heit der Domherren am Orte und der Führung eines eigenen

Haushaltes abhängig waren . v. Bar berief ſich demgegen

über darauf, er ſei abweſend geweſen , „ in militia pro

ecclesia “, da er in ſeinem Kampf für die Levernſche

Probſtei auch das ius electionis passivum des Minden

ſchen Kapitels verfochten hätte, habe auch ſeine Aurie nicht

beziehen können , erſtens, weil der Freiherr v . Bort ſie in

Beſiß genommen und nicht habe herausgeben wollen – das

Domkapitel wandte ein , von der Horſt habe ſie beſept als

Repreſſivmaßregel gegen Bars Beſißergreifung des von

der Horſt zuſtehenden Levernſches Hofes und an von Bork

weitervermietet, ſie aber gleich freigegeben , als Bar dieſen

geräumthätte, worauf v . Bar ſie an den Freiherr v Rochow

vermietet hätte füreinen höheren Preis ,als die Kulinarfrüchte

betrügen, — und zweitens weil er in Minden locum non

tutum gehabt, „ ohne Gefahr ſich hier nicht habe dürfen

jehen laſſen " ?), eben wegen ſeines Konfliktes mit der preu :

1) Staatsarchiv Münſter. Aften des Domſtifts Minden Nr. 71.

2) In dem Jahre, da d. H . Ober -Landdroſt von der Osten ver

ſtorben , hat der Herr Supplicant der observanz gemäß, umb zur
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aus

jecher

Til salg
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Biſchen Regierung; aber auch das läßt das Kapitel nicht

gelten , da er freien Geleitsbrief gehabt habe, auch ſein zeit

weiliger Aufenthalt in Minden ſtadtbekannt geweſen ſei.

Schließlich erging ein Urteil des Oberappellationsgerichts

vom 11. Oktober 1746 , es bei einem Urteil vom 17. Dezem

ber 1743 zu belaſſen , das in der Hauptſache zu Gunſten

v . Bars entſcheidet und ihm die Revenuen zuſpricht, fals er

eidlich verſichert, zur Wahrung der Kapitelsrechte abweſend

geweſen zu ſein . Dann aber ging der Prozeß weiter über

die Höhe dieſer Revenuen ,1) und als nach Jahren eine

Einigung erzielt war, ließ der genannte v. der Horſt auf

die Summen Beſchlag legen , wegen einer ihm von b. Bar

zum Teil feit 20 Jahren geſchuldeten Summe von ca . 1000

Talern .

Ein beſonderes Intereſſe gewinnt dieſer Prozeß durch

perſönliche Anteilnahme Friedrich s des Große n.

Vom 17. Februar 1746 iſt ein Antwortſchreiben v . Bars

auf eine fönigliche Einladung vom 2 . d. M . zu perſönlicher

Vorſtellung datiert. Das charakteriſtiſche Schriftſtüc möge

nach dem Konzept des Barenauer Familienarchivs im Wort

laut folgen :

Sire. Les ordres sacrés dont il a plu à votre

Majesté de m 'honorer le 2 de ce Mois, ne me sont

parvenus qu'avant hier au soir, ici à Hambourg, où

male e

kile

1 dlorieux

Monde.

mbeli

iI Here

widerho

Hebung zu gelangen , in Perſohn hierſelbſt einen Thaler auf dem

hohen Altar opferen , mithin heimblich gleichſahm herein ſchleichen

und nach geſchehenem Opfer allſo fort wieder aus dem Lande jagen

müßen , worauf der Dompropſt von Nehem geäußert habe, er würde

das nicht um 1000 Thaler gewagt haben .

1) Nad) einer Specification BI. 298 – 307 für die verſchiedenen

Jahre ſeit 1730 betragen dieſelben z . B . von Roggen , Faber, Gerſte

zu 28 , 10 u . 20 Gr. den Scheffel berechnet, in barem Gelde für

v . Bar im Jahre 1730 106 Thl. 23 Gr. 16 Pf.

e for
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depuis quelques mois — tatsächlich seit fast 2 Jahren —

je cherche envain à retablir ma santé ruinée. Sire !

je voudrois avoir des ailes, pour me jetter auxprės

du plus grand Roi de la Terre ! c'est le bonheur auquel

j'ai tant aspiré; et aujourd' huy que V . M . daigne

d 'Elle meme m ' offrir cette Consolation , mon Sort, pour

combler mes disgraces, me refuse les Forces d 'obéir

de satisfaire mon unique ambition ! quoique je ne sois

plus qu'un Squelette à peine encore ambulant, le desir

de vivre et de me retablir venait aujourd' huy dans

mon ame, sur l'esperance de jouir un jour de la Grace

royale que je viens de recevoir . Je souhaitte que le

Siecle à venir voye encore V . M . faire sur son Trône

glorieux les Delices de ses sujets et l'admiration du

Monde.

Der im Konzept noch folgende Schluß iſt durch

trichen ; ſein Byzantinismus mochte wohl dem the

oretiſchen Verächter der Fürſtendiener und der Hof

gunſt zu ſtark erſcheinen . Am 19. November 1747 er

ging dann eine Anfrage des Königs an das Kapitel nach

dem derzeitigen Aufenthalt v . Bars , da S . M . dem v . Bar

wiederholt bezeugt habe, daß es ihm angenehm wäre, „wenn

er ſich einmal Ihro Selbſt praesentirte“ , – unwillkürlich

fommt der Gedanke, ob der König ihn als Schriftſteller

tannte und die Möglichkeit erwägen mochte, ihn dem

chòngeiſtigen Kreiſe der Tafelrunde von Sanscouci einzu

reihen. Er habe gehört, daß v . Bar „mehrenteils und faſt

beſtändig von Minden abweſend ſey und ſich entweder zu

pamburg, oder auch zu Osnabrück aufhalte." 1) Dieſem muß

das Kapitel das Schreiben mitgeteilt haben .2) In ſeiner

Antwort begründete er ſein Fernbleiben von neuem mit

1) Blatt 328.

?) Familienarchiv .
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Krankheit, „ einem eingewurzelten Nervenleiden, der trau

rigen Folge der zahlreichen Widerwärtigkeiten ſeines Schick

fals“ und ferner mit Zerrüttung ſeines Vermögens durch

den Prozeß um Levern und die Unfälle in ſeinem Gefolge,

die es ihm unmöglich machten , würdig an dem Orte 30

leben , wo er als Kanonikus reſidiert habe.

Das Kapitel dagegen ſuchte die Aufhebung des ergangenen

Urteils durch Kabinettsordre zu veranlaſſen , ') wurde zwar

abſchlägig beſchieden , doch ſollte es v. Bar zu ſeiner Rück

kunft und Haltung beſtändiger ſtatutenmäßiger Reſidenz

einen Termin ſepen , ?) -- wie die Zukunft lehrte, ohne

Fahrlid

ta

bringen
Erfolg .

botinue

mart.

tengere

Herzog

cherhe

Bruder ,

einz

frienne

Als dieſer Entſcheid nach etwa Jahresfriſt v . Bar zu

geſtellt wurde, machte er in einem charakteriſtiſchen Schrei

ben vom 2. November 1748 von Barenau aus ſeinem Her

zen Luft. Er begreife nicht, daß man ihn frage , ob er der

Königl. Aufforderung gemäß ſeine Reſidenz halten wolle,

der ſich zu entziehen , ihm nie eingefallen ſei. „ Ich habe,"

ſchreibt er „ bey Unſerer Cathedral zur genüge koſtbarlich res

ſidiret, ehe ich noch einen dünnen Heller dorten zu genießen

hatte.“ Wohl möchte es freilich -ratſam ſein , allerhöchſten

Drts vorzuſtellen , wie hart es wäre, die Kapitulare an die

uralten Statuten zu binden , da ſie die uralten Einkünfte

leider entbehren müßten . Die Vorfahren hätten wohl Ur

ſache gehabt, die Generalkapitel zu beſuchen , „ da ein jeder 3

ad 400 Tir. Sid verſprechen durfte: dahingegen nunmehro

öfters unter zehn Capitulares Vier Fünf Heller zu verthei

len Sind." Friiher ſeien die Kapitulare Landesdeputierte,

Landräte , Regierungsräte geworden , hätten keine Akziſe ge

zahlt, hätten ihre Präbende reſignieren können , wenn ih

ceznane

ale nicht

biegen,

a Osnab

Ind dann

Steag die

1) BI. 332 der Prozeßaften .

4) BI. 340 vom 20 . Dez. 1747.
iverlor
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nen das Hin - und Herreiſen zu beſchwerlich gervorden wäre.

Das alles habe nun aufgehört. „Kurk Unſer Hoch Wür

diges Dom Capittul iſt gänßlich ruiniret; und wir Sollen

dennoch So ſtricte Gebunden leben, alß wenn wir annoch

die Herrlichſten Einkünfte zu genießen hätten !" 8000 Ta

ler habe er an ſeine Präbende verwandt, ') 27 Jahre ſei er

Hapitular geweſen und könne ſich nun an ſeinen 120 Talerni

jährlich erfreuen .-)

So war denn auch materiell ſeine Lage gedrückt, da

er, ſeine Prozeſſe und ſeine Aufwendung für nichts ein

bringende Aemter ”) ſeit langem vom Kapitel zehrten. 4) Eine

Hoffnung, vom Mäcenatentum Friedrichs V . von Däne

mart, des fürſtlichen Gönners Klopſtods, ein Amt zu ers

halten , zerſchlug lich . Er erhielt nur den Titel eines Con =

ferenzrates und mußte ſich dafür von dem Vermittler, dem

Herzog Chriſtian Auguſt von Holſtein -Auguſtenburg , noch

wiederholt anborgen laſſen .5) Inzwiſchen hatte ſein älterer

Bruder,mit dem bald nach den oben erwähnten Prozeſſen

eine Ausſöhnung erfolgt und lange Jahre ein lebhafter

Briefwechſel unterhalten war,6 ; ſich erblindet von Frankfurt

1) Vgl. S . 10 .

3) B1. 413 F.

3) Nach einem Schreiben im Familienarchive war er 1726 Min :

denſcher Landrat gewejen , hatte die Stelle durch eine anſehnliche

Sunime Geldes erwerben müſſen und von dem verſprochenen Be

halt nichts bekommen . Für die Leverniche Propſtei habe er 600 TI.

erlegen , die alten propſteilichen Schulden abfinden , den Hof, wohl

in Osnabrück, mit 525 TI. einlöſen , nach Berlin reiſen müſſen –

und dann ſei die Propſtei einem anderen geſchenkt.

4) Das für ihn, den jüngeren Sohn , nach dem Teſtament des

Vaters von 1717 ca . 20 000 TI. hetragen mochte.

5) Reſte des Briefwechſels in Barenaue.

6) Näheres ſ. in den Stammtafeln , deſſen Verfaſſer aus den

jetzt verlorenen Briefen ichöpft.
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auf den Stammſi Barenaue zurüdgezogen . Noch im

mer unentſchiedene Prozeſſe bedrohten den Beſtand ſeines

Hauſes , ſodaß Georg Ludwig ſich entſchloß, perſönlich ihren

Fortgang beim Reichshofrat in Wien zu betreiben . Drei

Fahre , bis 1757, verweilte er hier ohne nennenswerte Er

folge 1) und hatte dann freilich in der Zeit des Wartens

Muße genug, in der Poeſie Troſt zu ſuchen.

Zunächſt ſammelte er 1755 die Verſe der lebten 10

Jahre als dritten Teil der Epitres, mit dem Untertitel

Reveries poetiques. Treffender könnte man den

größten Teil als Gelegenheitsdichtung und in Reime ge

brachte Einfälle bezeichnen . Schlafloſe Nächte und Lan

geweile haben ſie nach der Vorrede erzeugt, und der Dich

ter hätte ſie einer Sammlung nicht wert gehalten , wenn ſie

nicht handſchriftlich in Freundeskreiſen verbreitet und dabei

arg entſtellt worden wären . Lebens - und Weltanſchauung

iſt die der beiden erſten Bände geblieben , wie überhaupt

ſeine Lieblingsideen immer und immer wiederkehren. Dem

Hamburger Leben und Dichterkreiſe wird es zuzuſchreiben

ſein , wenn zuweilen etwas Liedartiges durchdringt, ana

freontiſche Stimmungen galanten Liebesgetändels oder be

haglicher Weinfröhlichkeit, gewürzt von jener leichten Modes

frivolität, oder nach dem Ueberſeker den „ unſchuldigen Scher

zen eines liebenswürdigen Greiſes,“ wegen deren Ueberſeßung

er doch eine Entſchuldigung für nötig hält. Einige Proben

geben den beſten Einblick in dieſe Art Poeſie :

Les Vieillards ( S . 124.)

Pour renvoyer toujours la Parque,

Tous les Vieillards ont des raisons.

hunter

helt i

1) Gleichzeitig verfocht er 1756 erfolgreich ſein Recht,als „ turnarius“

für eine erledigte Canonikatsſtelle in Minden zu nominieren . Aften

des Domſtifts Minden, Staatsarchiv Münſter Nr. 80 , BI. 22 ff.
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L 'Hommede Cour encor doit servir son Monarque ;

Le Noble Campagnard doit bâtir des maisons ;

Le Plaideur veut finir ses Procès de Famille ;

L 'un établir son Fils, l'autre établit sa Fille :

Bref, entendez les discourir,

Nul d 'eux n'a le tems de mourir.

Je pourrois terminer ma vie infortunée ;

Et si la Mort — - pourtant, je voudrois bien

savoir,

Si tous les Vins de cette année,

Retiendront leur goût de terroir ?

Mon Age. ( S . 132).

J'ai cinquante ans passés, d 'abord que j'etudie,

Mais j'en ai dix de moins, envers tous les vivans.

Suis je avec mes Amis, à peine ai-je trente ans:

Et je n 'en ai que vingt, quand je songe à Silvie .

Dazu noch ein Beiſpiel, bis zu welcher Xlbernheit

dieſe Verje herabſinken können :

Inflexibilité du Destin . (S . 86 .)

Il faut que sans souper cette nuit je me couche ,

C 'est-là mon grand projet. Mais non, dit le

Destin :

Il s'offre par harsard un pauvre coup de vin ;

Je bois, et j'avale une mouche.

Gegen Schluß der Sammlung weicht die oft gequälte

Munterfeit immer mehr einer düſteren Stimmung. Die

Welt iſt ihm

Ein Gaſthof voller Schmuß, ein Storchneſt voller

Kröten . )

4) Nach der Überſetzung S . 210 .



46 S ch i rmeyer ,

Und bricht auch einmal ein Ton kräftigerer Leidenſchaft

durch :

Von Wunſch zu Wunſch, von Trieb zu Triebe

Schleppt man ſein kurzes Leben,

So oft die Weltweisheit uns auch den Nath gegeben ,

Nur imir ruhig wegzuleben , - - 1)

das Ende iſt doch müde Reſignation. Die Projets Stoiques

(S . 277 ff.) predigen :

Renonçons à l'orgueil de sonder les Abînes,

Renonçons à l'honneur de mesurer les lieux,

Viel Widerwärtiges hat er erfahren , viele ins Grab

ſinken ſehen , ſeinen geliebten Sohn zunächſt, ſeine Geſund

heit verloren und viel Unrecht erlitten , aus dem ſeine Pro

zeſſe ihm nicht geholfen haben , und ſo hat er endlich die ſel

tene und glüdliche Kunſt gelernt, zu leben wie ein fühlloſer

Stein :

Ainsi qu'en mon Jardin un vieux Hercule ignore,

Combien de belles fleurs brillent autour de lui.

in einer trüben Stunde erfennt er auch ſelbſt die Un

zulänglichkeit ſeine Muje : ?)

Quelle insipide sécheresse

Ne règne point en tous mes vers !

La Vérité, bâillant sans-cesse,

Semble y réver les yeux ouverts,

Ou, sur le ton d 'une Quakresse,

Prêcher le Peuple à mots couverts —

und endet mit dem Entſchluß, die Kunſt zu beſingen , nicht

mehr zu reimen :

at let

Curt

moja

1) Ebd. S . 178.

2) In dem letzten Gedicht derSammlung Espece d'ode chagrine

à ma Muse.
5410
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Je veux, en digne Solitaire ,

Apprendre enfin l'Art de m 'aimer ,

Et, dans un calme littéraire,

Me forcer même à m 'estimer ;

En attendant, pour me distraire,

Chanter l'Art de ne plus rimer .

In beſonderem Maße aber ſind die Consolations

dans l 'infortune en sept chants , 1758 bei

Pohn in Hamburg und Leipzig anonym erſchienen,

dem Troſtbedürfnis des eigenen Innern entſprungen

und als ein Stück Lebenspoeſie von einigem J =

tereſſe. Mit Recht bemerkt eine Beſprechung in den Göt

tingiſchen Anzeigen , daß ſie auf den erſten Blic „des Herrn

von Bar Feder und Denkungsart“ erkennen ließen : Auch

hier kehren Gedanken und Anſdauungen der Epitres auf

Schritt und Tritt wieder , manchmal in faſt wörtlicher Wie

derholung. Lebhaft bricht der Unmut über ſeine Lage

durch :

Mes riches Ennemis mangent toujours mon pain :

Pardonne leur, Seigneur ! les crimes de leur

faim .

Où suis-je ? loin des miens, sans ami, sans santé,

Tel qu 'un Pommier sauvage, en mon jardin planté,

Au coeur d 'un rude hyuer, éternel solitaire,

Il n 'ai que le Bonheur de n 'avoir rien à faire.

(S . 11 f.)

Und gerade dieſe erzwungene Beſchäftigungsloſigkeit

empfand der regſame Mann beſonders drüdend:

j'occupe, atôme oisif,

Sans métier Fainéant, un Poste lucratif.

Man hat deshalb auch das Gefühl, daß der Ton müder

Kuheſeligkeit, der ſich durch das Ganze zieht und in den re

fignierten Verſen ausklingt:



48 Schirm eyer ,

Le Sage vois son Siecle, il en pése l'esprit,

Le supporte en repos, ne dit mot et s 'en rit ,

ſeiner tatſächlichen Gemütsverfaſſung nicht entſpricht, ihn

wohl eher zum ruhigeren Dulden erziehen ſoll.

Auch die Form des reinen Lehrgedichtes ohne ſatiriſche

Tendenz behagt ihm im Grunde nicht :

Sur le ton didactique, il est dur de chanter.

(S . 35 .)

In bunter Reihenfolge werden nun darin , ohne daß

die Einteilung in 7 Geſänge eine tiefere Motivierung fin

det, die mannigfachſten Troſtgründe und -mittel, philoſo

phiſche und reale aneinander gereiht. Viele bewegen ſich

im Rahmen allgemein gültiger Wahrheiten : der Troſt des

Chriſtentums, daß der Tod das Ende des Leids und der

Anfang des Glüds iſt ( S . 12 f. ,74 ), der oft betonte läu

ternde Wert des Unglüds, die nie ſterbende Hoffnung (S .

26 ), der Gedanke an all die noch ſchlimmeren leiden , die

uns hätten treffen können (S . 105 ), die echte Liebe, die ſich

erſt im Leid bewährt (S . 108). Am beſten aber ſchickt ſich

ins Ungemach, wer lernt, maßzuhalten : Réglons nos

Passions. Wer ſichs nach guter, alter Philiſterregel auf

der goldenen Mittelſtraße wohl ſein läßt, braucht nicht um

unerreichte, hödiſte Ziele zu trauern . (S . 87 ff.)

Anderes iſt individueller. Wenn er die Arbeit als Heil

mittel preiſt, wird ſie ihm bald ausſchließlich zur geiſtigen

Arbeit: Formons-nous donc le Goût, scachons l'Art

de penser ( S . 40), und dieſe wieder zur Beſchäftigung mit

der Satire, freilich sehr zahm nur zu einer ſtummen

Satire „ de crainte d 'un Echo“ :

Embrasser la Satyre, entre quatre murailles.

Soyez seul et riez : la Gazette à la main ,

Soyez des Potentats le juge et l'Aretin .

litede

he le

GLA
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Commentateur secret des Nouvelles publiques,

J 'occupe mon esprit de Notes satyriques. ( S . 48.)

Darauf folgen für ihn Stunden der Unterhaltung mit

ſeinen Schriftſtellern , die ihn tröſten :

Dans un Poële chauffé , sur le dos de ma Grotte

Rochester, Hudibras, Rabelais, Dom Quichotte,

La Fontaine et Chaulieu , Petrone avec Lucien ,

Chez moi dinerent tous hier et vivent bien .

Avec moi ce matin , j'ai fait diner Horace ,

Boileau Young et Regnier, Apulee et Bocace.

De loin je vois venir le Doyen de Dublin ,

Qui boit son vin si pur, et ne boit que du vin .

Quel caustique Etranger, )̂ quel Saxon l'ac

compagne ?

C 'est Rabener son fils, le Swift de l'Allemagne ;

Il faut donc que sur l'heure, adieu plume et

cornet !

Je soupe avec les Swifts, en mon cher cabinet .

Und dann wieder zerſtreut ihn die Kunſt, die Muſik

vor allem , die er immer geliebt und ausgeübt hat, oder die

liebevolle Verſenkung in die Wunder der Natur, beſonders

im kleinen , im bunten Schmetterling und Inſekt, und die

Freude an ſeinen Hausgenoſſen, Eidechſe, Star, Maße und

2 Hunden , von deren Treiben er niedliche Schilderungen

gibt ( S . 62 ff.):

J 'apprivoise un Lézard , bourgeois de mon jardin ,

Qu'il est vif et prudent, pétulant et badin !

Il mange, entre mes doigts, les pépins d 'une

pomme,

1) Man beachte die Bezeichnung des einzigen Deutſchen als

Etranger.

Hift. Mitt. XXXII.



Schirmeyer ,

Puis-je ne point l’aimer ? il me croit honnête

homme.

J'éléve un Etourneau, Perroquet allemand,

Bon enfant, commemoi,mais jaseur et gourmand.

Quelque jour, ô Matouche ! en ta Ville natale,

De l'Empire Romain auguste Capitale,

Où j'enfante ces chants, qui m 'amusent si bien,

Quelque jour, on lira ton nom et non le mien.")

On lira que Matouche, isabelle rougeatre,

Espiégle polissonne, en Nymphe de Théatre,

Durant six mille jours, durant six mille nuits,

A sçu donner la chasse à plus de mille ennuis,

Formant un vrai blocus, autour de son bon

maître . . .

Matouche ! dors en paix, en ta tombe champêtre !

LJU

Suis -je aujourd 'hui rêveur, morne ou melancolique:

Cigno, mon levrier, mon bouffon domestique,

Avec Cigna, sa femme et bouffonne d 'honneur,

Joue un bon Intermede, et je ris de bon coeur.

Und wirkt es nicht wie ein verſtohlener Hauch friſchen

Lebensgefühls , wenn er die Kunſt des Spazierengehens

preiſt, die ſo wenige verſtehen , nicht nur auf einſamen Pfa

den in Wald und Feld , beſonders auch auf den großen Heer

ftraßen , wo das tätige Leben flutet, das friſch und froh

macht?

Ainsi que nos ayeux, un bâton à la main ,

Marchons, et dans la Ville, et sur le grand

G
e
b
a

chemins ;

1) Weil d. Gedicht anonym erſchien .
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ête Le tumulte, le bruit, l'embaras, la cohüe,

Appaisent des transports, en frappant notre vüe .

(S . 66.)

In ſeiner ſich beſcheidenden Zurückgezogenheit wird ihm
.nd. 1

die Welt draußen wie das Weltgebäude im ganzen zu einem

Objeft wunſchloſer Beachtung:

J'aime à voir le Soleil, entouré de Planétes,

Comme un Monarque en paix se nourrir de

Cométes.

J'aime à voir notre Monde, en Courtisan rouler

Autour de ce bon Roi, qui chauffe sans brûler ;

Dans le tems que la Lune autour de nôtreGlobe,

Dance avec majesté, comme une Dame en robe

( S . 94.) -

jeltſam , wie ſo der galante Weltmann ſelbſt das Firma

ment als höfiſches Parkett ſieht.

Und faſt fühlt er ſich jogar wohl in ſeinem ſonſt ſo oft

geſcholtenen Stande:

Je serois mal plus haut, je servis mal plus bas,

und weiß ſich humorvoll mit ſeinem Loſe des Entſagens ab

zufinden , wenn er ſeine Auſtern ohne Zitrone eſſen muß

und Johanni feiern ohne neuen Hering (S . 97 ), denn ihm

bleibt ja der Wein , und er, der allezeit Weinfrohe, preiſt ihn

in allen Sorten , den vom Rap, den ſeine Väter noch nicht

kannten , und von Cypern , vom Rhein und von der Moſel:

Cieux ! benissez le Rhin , benissez la Moselle !

En leurs vins consolants , que l'Allemagne est belle !

den Pontak und Burgunder, und den Tokayer vor allem ,

einen Wein , würdig ſeiner großen Königin Maria The

reſia . Er wiegt ihn in behagliche Träume, die ihn aus

feinem Unglück herausführen in glüdlichere Zeiten , von

Wien weg zu dem geliebten Hamburg zuriid :



52 Schi
r
meye r ,

Aux rives du Danube, envain Themis m 'enchaine,

Sur le dos de mon Alstre encore je me promene,

und alles wird wieder neu, was ihm einmal an Gutem

begegnet iſt.

Nach ſeiner Rüdkehr von Wien nahm er Wohnung auf

Barenaue, wohin Frau und Tochter ſchon vorher überge

ſiedelt waren . Zwar führte er einen vom Bruder getrenn

ten Haushalt, als „ campagnard desoeuvré," (Bab . V . S .

14 ), doch ſuchte er auf die Bewirtſchaftung des Gutes , deſſen

zunehmende Verwahrloſung er erkannte, Einfluß zu gewin

nen . Die Folgewaren neue Prozeſſe der unter einem Dache

wohnenden Brüder, die erſt mit dem Tode des älteren ( Dez.

1765) ein Ende fanden .

Doch ſelbſt in dieſen Jahren widriger Lebensumſtände

und mannigfach bewegten Daſeins , blieb Georg Ludwig

feinen literariſchen Neigungen treu .

1760 ließ er, wieder in Hamburg, ein kleines Bänd

chen eines merkwürdigen Gemiſches von Dichtungen und

Proſaauffäßen aller Art als „ Babioles literaires et

critiques erſcheinen . Es erlebte ſogar eine zweite

Auflage, und 1761, 63 und 64 folgten ihm 4 weitere ähnliche

Bändchen . Zur Charakteriſtik des vielſeitigen Mannes und

zur Geiſtesgeſchichte ſeiner Zeit bieten auch die Babioles

eine reiche Ausbeute, wie ſeltſam , flach , ja geradezu (r:

bärmlich ein gut Teil dieſer Produkte auch iſt, ſo daß man

das Hauptinterſſe darin finden könnte, welch erſtaunliche

Genügſamkeit ihres Publikums ſie noch vorausjeßen

durften .

Die poetiſchen Stücke, einige gereimte Erzählungen

wie „ Ali“, Dialoge, z. B . zwiſchen Sokrates und Aſpaſia,

und reflektierende Gedichte unter dem Geſamttitel Pieces

Fugitives ſepen die ſatyriſch-didaktiſche Richtung der erſten

Bände der Epitres fort. Bisweilen lenkt etwas wie Lie
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besdichtung in die Bahnen des dritten Bändchens ein - in

der widerwärtigen Art der Zeit unterläßt ſie es aber nicht

zu verſichern , daß die beſungene Dame nur eine „Dame

de mes pensees“ ſei. ) Doch kann über all das hinweg

gegangen werden , da es dem Dichter der Epitres feine

neuen Züge verleiht. Hingewieſen ſei nur auf die mit be

ſonderer Vorliebe angewandte Form des Epigramms. In

fechs Abteilungen ſind über 300 Epigramme zuſammenge

faßt,2) die dem Triebe v . Bars entſtammen , über alles ,

was er geleſen hat, ſich ein abſchließends Urteil zu bilden .

Sie ſind in die geleſenen Bücher eingetragen gedacht und

liefern einen neuen Beweis erſtaunlicher Beleſenheit v .

Bars auf ſchöngeiſtigem , philoſophiſchem , theologiſchem ,

naturwiſſenſchaftlichem Gebiete. Freilich lieſt er faſt aus

jchließlich franzöſiſche Bücher, engliſche, lateiniſche, grie

chiſche, ſelbſt deutſche Schriftſteller meiſt. in franzöſiſcher

Ueberſeßung. Zumeiſt ſind dieſe Epigramme, dem grie

chiſchen Wortſinne entſprechend, den Inhalt wiedergebende

Aufſchriften ; andere ſind Urteile, manche nur an die eine

oder andere Einzelheit anknüpfend, viele ſehr platt, das

eine oder andere nicht ungeſchickt pointiert. Ein paar

Beiſpiele ſeien genannt:

Racine.

L 'Euripide françois , rival du grand Corneille ,

Poussa , plus loin que lui, l'art d 'arracher des

pleurs .

Prennez y garde, jeunes coeurs !

Si l'amour dort en vous, Racine le reveille ,

Odes sacrées de Rousseau (d . h . Jean

Baptiste, nicht Jean Jacques Rousseau ).

Fortune ! haine ! colomnie !

1) Bab. IV. S . 15 .

2) Bab. I. S . 33 , 83, 136 ff. II. 31 , 81, 144 ff.



Schirm eyer ,

Puis-je ne point l'aimer ? il me croit honnête

homme.

J ' éléve un Etourneau , Perroquet allemand ,

Bon enfant, commemoi, mais jaseur et gourmand.

Quelque jour, ô Matouche ! en ta Ville natale,

De l'Empire Romain auguste Capitale,

Où j'enfante ces chants , qui m 'amusent si bien ,

Quelque jour, on lira ton nom et non le mien.')

On lira que Matouche, isabelle rougeatre,

Espiègle polissonne, en Nymphe de Théatre,

Durant six mille jours, durant six mille nuits,

A sçu donner la chasse à plus de mille ennuis,

Formant un vrai blocus, autour de son bon

maître . . .

Matouche ! dors en paix , en ta tombe champêtre ! i cant als

Band

Suis -je aujourd 'hui rêveur, morne ou melancolique:

Cigno, mon levrier , mon bouffon domestique ,

Avec Cigna, sa femme et bouffonne d 'honneur,

Joue un bon Intermede, et je ris de bon coeur.

Und wirft es nicht wie ein verſtohlener Hauch friſchen

Lebensgefühls, wenn er die Kunſt des Spazierengehens

preiſt, die ſo wenige verſtehen , nicht nur auf einſamen Pfa

den in Wald und Feld, beſonders auch aufden großen Heer

ſtraßen , wo das tätige Leben flutet, das friſch und froh

madit ?

Ainsi que nos ayeux, un bâton à la main ,

Marchons, et dans la Ville , et sur le grand

chemins;

anten ,

1) Weil d. Gedicht anonym erſchien .
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Le tumulte, le bruit, l'embaras, la cohüe,

Appaisent des transports , en frappant notre vüe.

(S . 66 .)

In ſeiner ſich beſcheidenden Zurückgezogenheit wird ihm

die Welt draußen wie das Weltgebäude im ganzen zu einem

Dbjekt wunſchloſer Beachtung :

J'aime à voir le Soleil, entouré de Planétes ,

Comme un Monarque en paix se nourrir de

Cométes.

J'aime à voir notre Monde, en Courtisan rouler

Autour de ce bon Roi, qui chauffe sans brûler ;

Dans le tems que la Lune autour de nôtreGlobe,

Dance avec majesté, comme une Dame en robe

( S . 94.) –

feltjam , wie ſo der galante Meltmann ſelbſt das Firma

ment als höfiſches Parkett ſieht.

Und faſt fühlt er ſich jogar wohl in ſeinem ſonſt ſo oft

geſcholtenen Stande :

Je serois mal plus haut, je servis mal plus bas,

und weiß ſich humorvoll mit ſeinem Loſe des Entſagens ab

zufinden , wenn er ſeine Auſtern ohne Zitrone eſſen muß

und Johanni feiern ohne neuen Hering (S . 97), denn ihm

bleibt ja der Wein , und er, der allezeit Weinfrohe, preiſt ihn

in allen Sorten , den vom Nap, den ſeine Väter noch nicht

kannten , und von Cypern, vom Rhein und von der Moſel:

Cieux ! benissez le Rhin , benissez la Moselle !

En leurs vins consolants, que l'Allemagne est belle !

den Pontak und Burgunder, und den Tolayer vor allem ,

einen Wein , würdig ſeiner großen Königin Maria The

reſia. Er wiegt ihn in behagliche Träume, die ihn aus

jeinem Unglüc herausführen in glüdlichere Zeiten , von

1 Wien weg zu dem geliebten Hamburg zurüd :
*
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,

Aux rives du Danube, envain Themis m 'enchaine,

Sur le dos de mon Alstre encore je me promene,

und alles wird wieder neu , was ihm einmal an Gutem

begegnet iſt.

Nach ſeiner Rüdkehr von Wien nahm er Wohnung auf

Barenaue, wohin Frau und Tochter ſchon vorher überge

ſiedelt waren . Zwar führte er einen vom Bruder getrenn

ten Haushalt, als „ campagnard desoeuvré,“ (Bab. V . S .

14 ), doch ſuchte er auf die Bewirtſchaftung des Gutes, deſſen

zunehmende Verwahrloſung er erkannte, Einfluß zu gewin

nen . Die Folge waren neue Prozeſſe der unter einem Dadie

wohnenden Brüder, die erſt mit dem Tode des älteren (Dez.

1765 ) ein Ende fanden .

Doch ſelbſt in dieſen Jahren widriger Lebensumſtände

und mannigfach bewegten Daſeins, blieb Georg Ludwig

ſeinen literariſchen Neigungen treu.

1760 ließ er, wieder in Hamburg, ein kleines Bänd

chen eines merkwürdigen Gemiſches von Dichtungen und

Proſaauffäzen aller Art als „ Babioles literaires et

critiques erſcheinen . Es erlebte ſogar eine zweite

Auflage, und 1761, 63 und 64 folgten ihm 4 weitere ähnliche

Bändchen . Zur Charakteriſtik des vielſeitigen Mannes und

zur Geiſtesgeſchichte ſeiner Zeit bieten auch die Babioles

eine reiche Ausbeute, wie ſeltſam , flach , ja geradezu er:

bärmlich ein gut Teil dieſer Produkte auch iſt, ſo daß man

das Hauptinterſſe darin finden könnte , welch erſtaunliche

Genügſamkeit ihres Publikums ſie noch vorausſeßen

durften .

Die poetiſden Stüde, einige gereimte Erzählungen

wie „Ali“, Dialoge, z. B . zwiſchen Sokrates und Aſpaſia,

und reflektierende Gedichte unter dem Geſamttitel Pieces

Fugitives feßen die ſatyriſch- didaktiſche Richtung der erſten

Bände der Epitres fort. Bisweilen lenkt etwas wie Lie

Primele
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besdichtung in die Bahnen des dritten Bändchens ein - in

der widerwärtigen Art der Zeit unterläßt ſie es aber nicht

zu verſichern , daß die beſungene Dame nur eine „ Dame

de mes pensees“ ſei. ) Doch kann über all das hinweg

gegangen werden , da es dem Dichter der Epitres keine

neuen Züge verleiht. Hingewieſen ſei nur auf die mit be

ſonderer Vorliebe angewandte Form des Epigramms. In

fechs Abteilungen ſind über 300 Epigramme zuſammenge

faßt,9) die dem Triebe v . Bars entſtammen , über alles ,

was er geleſen hat, ſich ein abſchließends Urteil zu bilden .

Sie ſind in die geleſenen Biicher eingetragen gedacht und

liefern einen neuen Beweis erſtaunlicher Beleſenheit v .

Bars auf ſchöngeiſtigem , philoſophiſchem , theologiſchem ,

naturwiſſenſchaftlichem Gebiete. Freilich lieſt er faſt auð

ichließlich franzöſiſche Bücher, engliſche, lateiniſche, grie

chiſche, ſelbſt deutſche Schriftſteller meiſt. in franzöſiſcher

Ueberſeßung. Zumeiſt ſind dieſe Epigramme, dem grie

chiſchen Wortſinne entſprechend, den Inhalt wiedergebende

Aufſchriften ; andere ſind Urteile, manche nur an die eine

oder andere Einzelheit anknüpfend, viele ſehr platt, das

eine oder andere nicht ungeſchickt pointiert. Ein paar

Beiſpiele ſeien genannt:

Racine.

L 'Euripide françois , rival du grand Corneille,

Poussa, plus loin que lui, l'art d 'arracher des

pleurs.

Prennez y garde, jeunes coeurs !

Si l'amour dort en vous, Racine le reveille ,

Odes sacrées de Rousseau (d . h . Jean

Baptiste, nicht Jean Jacques Rousseau).

Fortune ! haine! colomnie !

1) Bab. IV . S . 15 .

2) Bab. I. S . 33 , 83, 136 ff. II. 31, 81, 144 ff.
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Schirmeyer

,

Epuisez votre tyrannie ,

Sur Rousseau par vous tant maudit.

Banni du plus beau des royaumes,

Il chante dans le ciel ses psaumes,

Ou le roi David l'applaudit.

ab

Richardsons Pamela und Clarissa .

Les filles du bon Richardson,

En naissant, font fortune, et sont par tout

heureuses.

Mais après la belle saison,

Les filles du bon Richardson

Eprouvent, quoiqu'à tort , le destin des

Chanteuses .

In den Projaauſjäßen überwiegen literariſch-kritiſche

Intereſſen . Was er alles für Poeſie hält, kann man ſich

nach der Bemerkung ausmalen , es gebe keinen Gegenſtand,

den man nicht gerade ſo gut in Verſen wie in Proſa behan

deln fönne. Eine „recht gute Definition der Poeſie" ſieht

er in den Verſen des Brebeuf ,,de peindre la parole et

de parler aux yeux.“ 1) Aehnlich läßt er ſelbſt einmal

mit gewiſſer Erweiterung des Geſichtskreiſes einen

Streit zwiſchen Maler und Dichter ausklingen : unſere

Künſte haben nur ein Prinzip : „ Tout bon Poëte est

peintre, et bon Peintre est Poëte“ .?) Das iſt im

Grunde nur eine Variation des Horaziſchen : „ut pictura

poesis,“ die Anſchauung der Schweizer Kritiker, der übri

gens auch Möſer huldigt, und gegen die Leſſings Laokoon

einige Jahre ſpäter zu Felde zog.

euren.

udah

sittelt

2) Bab I. S . 13. Sur la Pharsale de Brebeuf.

2) Bab. IV . S 87 . Sur l'Egloge. Ebd. I. S . 85 .
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Selbſtzweck hat für ihn die Poeſie nicht, ſie ſoll Lehr

zwecke verfolgen , unterrichten und beſſern ,') im übrigen ,

wie ſchon geſagt, nur als unſchädlicher Zeitvertreib bewertet

werden . Erinnert man ſich , daß der literariſche Streit der

dreißiger und vierziger Jahre des Jahrhunderts über das

Weſen der Poeſie , der ſich an die Namen Gottſched, Bod

mer, Breitinger knüpft, ſich zuſpißt zu der praktiſchen

Frage, ob Engländer oder Franzoſen die würdigſten Vorbil

der des eigenen Schaffens wären , ſo iſt es intereſſant, zu

beobachten , wie zwar alle Grundanſchauungen und Muſter

des franzöſiſch ſchreibenden Dichters aus Frankreich ſtam

men , 9) wie aber doch die Begeiſterung des 18 . Jahrhunderts

für England, das Land der bürgerlichen Freiheit, ihn auch

die Größe der engliſchen Literatur ahnen läßt und ſo Be

rührungspunkte mit dem Schweizer Dichterkreiſe ſchafft. )

Sein Urteil über die deutſche Literatur aber entſpricht

ſeiner vaterlands- und heimatfremden Stellung überhaupt.

Sie iſt ihm „ la basse Région de la Litterature

gothique“ ,4) und ſeltſam genug erkennt er , der franzö

1) Vgl. z . B . Bab. IV . 89, 112 .

2) Auf Molieres beſonders ſtarken Einfluß wurde ſchon hin

gewieſen . Corneille hat ihn zu Tränen gerührt, Voltaire iſt ihm

unnachahmlich (Bab. III. 17 ), Rouſſeau ein Mann voll Geiſt, Wiſſen

und Verdienſt (Bab. I. 107), der größte Lyriker (IV . 50), aber bald

weiſe , bald verabſcheuungswürdig (IV. 74 ), und dramatiſche Begabung

ſpricht er ihm völlig ab (IV 90 ).

3) Wer die Majeſtät des verlorenen Paradieſes nicht fühle, ſei

ſtumpfſinnig , wer ſich ſeinen Schwächen erſchließe, ein Fanatiker

(Bab . II. 21), Richardſons Pamela , das Entzücken der damaligen

Leſewelt, macht auch ihn zum „ Pameliſten“ (III. p .54), und beſonders

im hohen Lob der engliſchen Wochenſchriften berührt er ſich mit

Möſer. (Bab. I. 33, 66 ff.)

4) Bab. V . 45.



Schirmeyer,

Tiſche Schriftſteller, den Grund ihres Tiefſtandes ſelbſt in

der Ausländerei, der Vorliebe der Höfe und des ſchönen

Geſchlechts für die fremden Sprachen . 1) Außer den ihm

perſönlich bekannten Gottſched, Brokes , Hagedorn, nennt

er gelegentlich Hofmanswaldau , Benjamin Neukirch, den

Hofpoeten des erſten preußiſchen Königs, Haller , Rabener, 2)

Zachariae, Geßner, Lichtwer ;3) Leſſing beforumt das Lob

„ eines ſchönen Genies " ;-) er erkennt an , daß Deutſchland

Dichter beſißt, die die Fronie trefflich zu handhaben wüßten 5),

- wirklich war ja Ironie und Satire neben der geiſtlichen

Dichtung die Hauptſtärke des 17. und beginnenden 18 . Jahr

hunderts , - aber alles das trägt durchaus den Charakter

des Gelegentlichen und Nebenſächlichen .

Sich ſelbſt ſchäßt er in erſter Linie als Satiriker und

Kritiker ein und zwar nicht niedrig : j'ai du sel à

repandre. (Bab . II. S . 4 .) Auch das einzelne Dichtwerk

wird ihm deshalb mehr ein Objekt kritiſcher Betrachtung

als äſthetiſchen Genuſſes. Doch geht die Kritik über klein

lidhje Bemängelung der äußeren Form nicht hinaus, in jener

geiſtloſen Art,wie ſie Abeken in der Frühzeit Möjers herr

heten

cizuan

en die

Fabula

hen me

agen

an @a

1) Ebd. S . 64, Bab. III. S . 37.

2) Den „brave Swift de l'Allemagne“ . Bab. II, S . 83 und

Cons. S . 52.

9) Les Anglois et les François surtout commencent à revenir

de la mauvaise opinion, qu'ils avoient jadis, de tous les Poëtes

allemands. Depuis que les Poesies de M . M . de Haller, de Gesner,

de Gellert , de Lichtwehr, de Lessing ets . ont été traduites en

François, ont devient assez curieux de connoitre les autres Poetes

de reputation - - - handſchriftlich zu dem erwähnten Gedicht

an Hagedorn. Vgl. S . 37.

4) Bab. I. p . 11 .

5) Cons. S . 52, den Rennomiſten nennt er eine ſehr geiſtreiche

Satire gegen die afademiſche Jugend.
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ichend fand.") Da will ihn z . B . eine Dame aufgefordert

haben, Boileau , den er ſeinen Lehrer nennt, wegen ſeiner

Satire auf die Frauen zu „ chikanieren,“ und er geht nun

daran , ihm zehn Seiten lang ſeine Sünden vorzuhalten , wie

in den Verſen :

Un boeuf pressé de l'egillon ,

Traçat à pas tardif,

fünf„ a “ aufeinander folgten , uſw . - und gleich iſt er auchmit

Beſſerungsvorſchlägen bei der Hand, denn das Recht, fremde

Dichtungen angeblich zu beſſern, „ de nettoyer“ nimmt er

ausdrüdlich in Anſpruch und übt es gern . ?)

Eindringender iſt die äſthetiſche Betrachtung der Dicht

arten . Beſonders gern grübelt er über die Fabel.3) Nach

Lafontaines Grundſat : „ Diversité c 'est ma Devise" ,

weiſt er es ab, ſie in die Vorſchriften beſtimmter Formeln

einzuzwängen . Ein gutes Gefühl läßt ihn in vielen Fäl

len die angehängte Moral, jedenfalls aber die Form des

Fabula docet verwerfen . Wird eine Moral hinzugefügt,

joll ſie von einem Beteiligten , nicht vom Dichter ausgeſpro

chen werden . Die den Tieren in den Mund gelegten Reden

ſollen auch ihrem Charakter entſprechen – die kürzeſten

Fabeln ſind die beſten , doch tadelt er Leſſing, weil er Uefop

ſtatt Phädrus zum Muſter genommen habe und verficht

ſeiner Theorie gegenüber das Recht, die Fabel durch wei

teren Schmuck zu zieren . Wenn er nur das Wie nicht durch

eigene Dichtungen häte zeigen wollen ! So verwäſſert er

den Saß Leſſings : ,,Ein Löwe würdigte einen drolligten

Hafen ſeiner näheren Bekanntſchaft" in die 8 Verſe :

Les Grands, que l'Ennui force à hanter des Petits,

1) Vgl. Aheken , Möjers Werke I, S . 32.

2) Vgl. Bab. IV 50. III 48.

3) Bab. II p. 59 ff . Bab. III p . 102 ff. Bab. IV p 136 ,
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ohladit

Se choisissent souvent d 'étranges Favoris.

Malgré sa Majesté terrible,

Un vieux Lion, pour s'amuser,

Se plaisoit beaucoup à jaser

Avec un Lievre , fou sensible

A l'honneur d 'amuser un Roi.

Bien d 'autres Animaux sont fiers de cet emploi.

Höher als die Fabel ſtehe die Parabel,^) weil ihre Be

gebenheiten wirklich hätten geſchehen können . Er empfiehlt

die Parabeln des neuen Teſtaments in einer Art Zyklus

lebender Bilder mit ſchilderndem Text zu behandeln . Bes

fäße er Einfluß in der Republik der Wiſſenſchaften , würde

er dieſen Plan an alle Akademien verſenden , – eine oft

wiederholte Wendung.

Gern ſtimmt man ihm zu , wenn er ſich ärgert über

die unnatürlich geiſtreichen Hirten der immer noch belieb

ten Schäferdichtung mit ihren ſüßlichen Tändeleien und

unwahren Maskeraden ?), – leider aber will er auch hier

wieder ſeine Theorien durch eigene Dichtungen beweiſen und

beweiſt in ihnen nur das eigene Unvermögen . Mit komi

ſcher Wichtigkeit wird dabei das Neue erläutert, wenn er

2 . B . ſtatt der Hirten zwei Amateurgärtner einführt, - ihre

Schäfernamen Alcidor und Timantes müſſen ſie behalten ,

um die Anhänger des Alten nicht zu ſehr in Harniſch zu

bringen , - die wechſelſeitig einander in die Gärten ſchielen ,

um die Erfolge des anderen zu beobachten , und nebenbei

Zeit genug haben , ſich zu verlieben , der eine in eine lebhafte

Brünette, der andere in eine ſanfte Blondine, -- das ſind

dann „ die kleinen Kontraſte“ , auf die er als Aunſtmittel

beſonders ſtolz iſt.

a Rei

femm

is
Here

1) Bab. II S . 71 ff.

3) Bab. IV S . 82 ff.

ไปฏeipt
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Das Epos mußte nach ſeiner Meinung vom Parnaſ

ſtürzen ſeit der Ausrottung des Heidentums, - - die Epif des

Mittelalters, der Renaiſſance und der eigenen Zeit muſs

ihm fremd geblieben oder der Beachtung nicht wert erſchie

nen ſein . Uin ſo ſtärker aber hat die dramatiſche Dichtung

ſein kritiſches Intereſſe erregt.

Die hiſtoriſche Verstragödie der Franzoſen iſt ihm

das Drama ſchlechthin . Hiſtoriſche Kenntniſſe der Görer

aber beeinträchtigen ſeine Wirkung. Ein Beiſpiel, wie das

gemeint iſt:

„Dės mon enfance j'ai beaucoup aimé le Conte

d 'Essex , le Chef-d 'oeuvre de Th. Corneille. Le comte

d 'Essex m 'a couté bien de larmes, je l'avoue avec

plaisir. Dès le jours, que la Chronologie m 'apprit , que

la Reine Elisabeth étoit agée de 68 ans, lorsqu 'elle

prétendit encore être tendrement idolatrée par Essex :

je n 'ai plus pleuré, je l'avoue encore.“ 1)

Die Monologe werden für Lüdenbüßer erklärt, in der

Komödie die grellen Kontraſtwirkungen des Schwarz und

Meiß , des Scheuſals und Tugendbolds verworfen . ) Das

Charakterluſtſpiel verdiene noch immer in erſter Linie bez

rüdſichtigt zu werden ; ſeine Typen ſeien noch längſt nicht er:

ſchöpft ; ſo ſchlägt er vor eine „ fausse devote " , eine

„femme avare,“ eine „ Joueuse“ , do doch „ſeit lan .

gem ganz Europa eine einzige hohe Schule des Karten

*) Bab . I S . 109 . Seitdem Baule gezeigt habe, wie verächtlich

die Berenice geweſen ſei, hätten in gleicher Weiſe die gleichnamigen

Dramen des Corneille und Racine ihre Zugkraft verloren . Bar

führt deshalb eine Szene aus, wie er ſich eine neue Behandlung

denkt, in manchmal nicht ungeſchickt zugeſpitztem aber endlos langem

Dialog : Berenice ſpricht einmal 53 Verſe in einen Atem , doktrinär

vollgeſpickt mit den Dogmen rationaliſtiſcher Philoſophie.

2) Bab. IV S . 90 ff.
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ſpiels iſt," eine „ Sưperstitieuse“ , – man ſieht, nicht viel

Neues, ins Weibliche übertragene altbekannte Luſtſpielfigu

ren , wie der Geizige und der Spieler, oder, wie in Gellerts

Betſchweſter ſchon vorher behandelt. Auch hier leitet ihn

der Gedanke an den moraliſchen Zwed , durch Geißelung

des Fehlers zu beſſern, bei der Wahl der Stoffe .

Und auch die Qper iſt ihm in erſter Linie eine Tugend

ſchule — für Könige und Hirten . In ihr erkennt er wie alle

Welt den Stalienern die Palme zu . Von Haus aus ein

Freund und eifriger Pfleger der Muſik, wird er in Ham

burg, wo 60 Jahre lang die beſte deutſche Oper beſtanden

hatte, ſeit 1640 aber wie überall ſonſt italieniſche Sänger

eingezogen waren , in ſeiner Vorliebe und Wertſchäßung

der Oper beſonders beſtärkt ſein .?)

Kritiſche Streifzüge ins Gebiet des Altertums ſind

ſeltener. So unternimmt er gleich im erſten Aufja eine

Rettung des Horaz. In einer Anmerkung der zweiten

Auflage verweiſt er auf Leſſings ihm inzwiſchen bekannt ge

wordene Abhandlung über den gleichen Gegenſtand und

hat wenigſtens das Gefühl, daß ſie ſeine eigene übertrifft,

wenn er auch den weltweiten Abſtand nicht gehörig ein .

ſchäßt: dort philologiſch -kritiſche Beweisführung, hier ein

breites , mit billigen Scherzen untermiſchtes Raiſonnement.

Beſchäftigung mit wiſſenſchaftlichen Fragen abſeits des

Aeſthetiſch -Britiſchen iſt mehr gelegentlicher Art. 3 . B .

erörtert er Zahlenprobleme, die heilige Zahl 92) und be

1) Vgl. Bab. IV S . 55.

9) 3 . B . die Beobachtung Fontenelles , daß die addierten Zahlen

des Vielfachen von 9 ſtets 9 oder ein Vielfaches von 9 ergeben ,

3. B . 2 X 9 = 18 , 1 + 8 = 9, oder die Entdeckung Mairans, daß ,

wenn man die Ziffern mehrſtelliger Zahlen umſtellt, die Differenz

dieſer Zahlen immer 9 oder ein Vielfaches von 9 iſt. 3 . B . 12, um

geſtellt 21. 21 - 12 = 9 . Bab, V S . 29 ff.
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kämpft den an ſie ſich knüpfenden Zahlenaberglauben , in

tereſſiert ſich für Leibniz' Verſuche einer allgemeinen Welt

ſprache, empfiehlt aber ſeinerſeits mehr das Studium des

Italieniſchen , des guten Eindruds wegen in der Geſellſchaft

und um beim Papſt Audienz zu erhalten , ) bekämpft auf

hiſtoriſchem Gebiet die Fabel von der Päpſtin Johanna, ?)

ſucht in etymologiſcher Spielerei allen Sprachen gemein :

ſameWörter wie Skorpion , Elephant, Tiger, Panther, Hoje

und verteidigt dabei das griechiſche Fremdwort im inter

nationalen Verkehr und weiſt einſeitigen Purismus zurück.

Ein wie bezeichnendes Licht wirft es auf die primiti

ven Anfänge unſerer Sprachwiſſenſchaft, wenn der Kritiker

der Göttingiſchen Anzeigen dazu noch eigens glaubt bemer

ken zu müſſen, „daß die Sprachen der europäiſchen Völfer

alle dieſe Wörter aus einer einzigen können erhalten ha

ben “ !3)

Encyclopädien , Wörterbücher, Kataloge und Bücherli

ſten ſind ihm wichtige und gern benußte Bildungsmittel, -

und ſo gehen auch ſeine eigenen Beſtrebungen aufs Kata

logemachen aus. Da gibt er einmal eine Liſte berühmter

Blinder, eine andere, die beweiſen ſoll, daß Armutnicht eine

naturnotwendige Begleiterſcheinung des Dichtens jei und

beſonders zwei lange, Hunderte von Namen umfaſſende

Kataloge berühmter Kanoniker, um das Vorurteil zu ver

nichten , dieſe gäben ſich einem müßigen Wohlleben hin .

Freilich dürften , wie „ au bon vieux temps", „ in der gu

ten , alten Zeit“ -- die alſo damals ſchon gerade ſo weit

zurücklag wie heute, - nur Kenner des Lateiniſchen und

?) Bab. I S . 97, II S . 24.

2) Bab. V S . 109.

3) 1760 S . 843. lind wie bedeutend erſcheinen demgegenüber

die etymologiſchen Bemühungen und Leiſtungen Möſers !
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Griechiſchen, nicht Leute , die nur Sinekuren ſuchten , gewählt

werden . In ſchönſter Eintracht ſtehen in dieſen Liſten –

in die, um die Leſer nicht zu ermüden , einmal Les amours

d 'Oiose et d 'Agathe eingeſchoben ſind, - Adam von

Bremen , Bonifaz VIII, Copernicus, Stanislaus Soſius,

Ewald March an St. Johann in Osnabrück neben Vater

Gleim , Lavater, Geßner, Haller, Lichtwer uſw . )

Auch als Volkswirt wil er ſich zeigen mit einem „ ganz

ſelbſtändig erfundenen “ und, wie es ſcheint, ernſthaft ge

meintem Vorſchlag, die Staatsſchulden bezahlen zu kön

nen. Das Steuerzahlen müſſe zu einem Ehrenamt erhoben

und alle Unwürdigen , Gößendiener und Gottesläſterer ,

Häretiker und Sektierer, Adlige ohne echten Adel, unwif

ſende Geiſtliche, Richter, Aerzte, Advokaten , ſchlechte Poeten ,

untüchtige Soldaten , pflichtvergeſſene und betrogene Ehe

männer, Perſonen, deren legitime Geburt bezweifelt wird,

fallierende Großkaufleute , ſolche, die ſich für reicher ausge

ben , als ſie ſind, und noch manche andere von dieſer Ehre

ausgeſchloſſen werden . In jährlichen Liſten müßten ihre

Namen ebenſo wie die der waderen Bürger, die ſteuern

dürften , bekannt gegeben werden. ”)

Und endlich iſt er auch Pädagoge. In einem Aufſat

über die lateiniſche Sprache fordert er, daß man Kinder,

die nun einmal die Grammatik verabſcheuten , aud; nicht mit

dem Lateiniſchen quälen ſolle und bricht dann eine Lanze

für das Griechiſche. Sehr mit Unrecht halte man es für

entbehrlich . Die griechiſche Grammatik ergebe die beſte

Einführung in die Gefeße aller anderen Sprachen ; in

Deutſchland, England, Holland ſolle man mit der Erler

nung des Griechiſchen beginnen , weil es der Mutterſprache

1) Bab. I S . 118 ff., II S . 99 ff .

2) Bab. IV S . 101 ff.
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am nächſten komme. Beweis : die erſten Worte des Kindes,

Þapa und Mama, ſeien griechiſch . Die damaligen Lehrme

thoden ſeien nicht ſchlecht. Dagegen verwirft er die Gratis

lateinſchulen , die das Anwachſen des gelehrten Proletariats

und der Bettelorden beförderten . Im übrigen :

Quos Jupiter odit, Ludimagistros facit . Deshalb zollt er

ihnen herzliches Mitleid und weiß als praktiſcher Mann

auch,was beſonders not tut: beſſere Bezahlung und höhere

Wertſchäßung : De crainte de voir la Barbarie retourner

sur ses pas honteux dans toute l'Europe payons mieux, et

honorons d 'avantage, tous ceux qui se consacrent au

penible metier d 'enseigner le Grec et le Langage de

l'ancienne Rome.")

Und im nächſten Aufſaß nimmter ſich des unglüdlichen

Geſchlechts der maitres de langues, der Sprachlehrer der

modernen Sprachen an , deren Verachtung ihn ſeit ſeiner

Kindheit geſchmerzt habe. Und ſie hätten doch ſo hohe und

alte Ahnen , Adam ſelbſt, als er die Tiere benannte, und

Eva, die mit feinem Sprachgefühl ihn wird verbeſſert und

in weiblicher Redſeligkeit die zweiſilbigen Wörter erfunden

haben . )

In den Jahren des Barenauer Aufenthalts müſſen

alte Beziehungen zu ſuſt u 3 Möſer wieder aufgenom

men und zu einem näheren Verkehr geworden ſein . Ni

colai erzählt in ſeiner Biographie Möjers zum Jahre 1746 :

„ Zu ſeinen vertrauteſten Freunden gehörte der Domherr von

Bar, der durch drei Bände Epitres diverses in franzöſi

ſcher Sprache bekannt iſt, denen man zwar Härte in Abſicht

auf die franzöſiſche Sprache und Verſifikation nicht ohne

1) Bab. III S . 67 ff.

*) Bab. III S . 79 ff.
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Grund voriverfen kann , in welchen man aber den ſcharfſich

tigen Menſchenkenner und den wohlwollenden Menſchen

freund auf jedem Blatte findet. Derſelbe hatte eine Toch

ter, eine der vollkommenſten Perſonen ihres Geſchlechts ,

von Möſer außerordentlich verehrt, und die ,wie er bekannte ,

zu ſeiner Bildung viel beigetragen hat. Hier ſind Spuren

genug, wie ſich Möjers Geiſt und Charakter ſehr früh in

einer Stadt in Weſtphalen ſehr vorzüglich bilden konnte,

zu einer Zeit, da noch in ganz Deutſchland zur Bildung

ſo wenig Gelegenheit war." Daß Nicolai in der Datierung

irrt, da Bar zu der Zeit in Hamburg lebte, bemerkt ſchon

Abeken ; die Tatſache ſelbſt zu bezweifeln , ſehe ich keinen

Grund. Das älteſte Zeugnis der Bekanntſchaft iſt ein in

haltlich unbedeutendes Troſtgedicht Bars an die Witwe des

ihnen beiden eng befreundeten 1) von dem Busſche, das Mö

ſer ſeiner 1756 herausgegebenen und dem Andenken des

Verſtorbenen gewidmeten Schrift vom Wert wohlgewogener

Neigungen und Leidenſchaften voranſtellte. Das Barſche

Gedicht muß aus friiherer Zeit ſtammen , da auch von dem

Busides Witwe 1756 ſchon geſtorben war ; es wird aber

dem Abdruck eine briefliche Verſtändigung mit Bar, der

1756 in Wien lebte, vorausgegangen ſein , und eine ſolche

fett wieder nähere Beziehungen der beiden Männer aus

ſchon früherer Zeit voraus. Und es ſcheint ja auch ſo ein

leuchtend, daß Möſer, als er nach Vollendung ſeiner Studien

1742 ſich als Advokat in ſeiner Vaterſtadt niederließ , als ein

ſchöngeiſtig intereſſierter Mann den Verkehr v . Bars ge

ſucht hat, der zweifellos als eben hervorgetretener Schrifts

ſteller zu den bekannteſten Phyſiognomien der Stadt ge

hörte.

aber

impelli

1 : PU

Louptio

et une

?) Er reiſte eigens von Purmont nach Hamburg , um 8. Bar

über den Tod ſeines Sohnes zu tröſten. Ebd. S . VII.
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Als 1761 Möſer ſeine geniale Verteidigung des Har

lequin oder des Groteſt-Romiſchen veröffentlichte, ſchrieb

ihm Bar in einem zufällig in Abbts Schriften erhaltenen

Brief, ') er ſei während ſeines Wiener Aufenthalts zunächſt

gleichfalls dem Direktor der Wiener Theater, Graf Duraz

30, gegenüber für den Harlequin eingetreten , habe dann

auf Bitten der Neuberin , die bekanntlich mit ihrer Truppe

das regelmäßige Drama Gottſchedſcher Schule durchzuſeßen und

den Harlequin von der Bühne zu verdrängen ſuchte, –

dont j'etois amoureux à Strassbourg , c'est à dire, dans un

tems qu'elle étoit encore sage, et que je ne l' étois pas

encore, - gegen ihn aufgetreten .Man habe darauf in Wien

einen Mittelweg eingeſchlagen , den Hanswurſt nicht ganz fal

len laſſen , weildann die Theater leerſtehen und der für die

Armen beſtimmte Ertrag dieſen verloren gehen würde, ihm

aber mit Rüdſicht auf den häufigen Beſuch der Majeſtäten

Plattitüden und Zweideutigkeiten unterſagt. Was ſeitdem

Préhauſer , der gefeierte Sanswurſt der Wiener Bühne, als

tölpelhafter Salzburger Bauer aus der Figur gemacht habe,

würde auch Möjer verachten. Gelänge es aber, eine Reform

des Harlequin durchzuſeßen und Schauſpieler zu finden , die

nach Figur und Geiſt zum Harlequin paßten , würde er , wie

Bar mit einem Scherz ſchließt, früher in ſeine Rechte auf

der Bühne wieder eingeſegt werden, als er, von Bar, in

ſeine Probſtei Levern . ) Man ſieht, Bar umſchreibt eigent:

lich nur Gedanken Möſers ſelbſt, ſcheint freilich dabei die

Hauptſache gar nicht zu merken , wie nämlich Möſer zu ſei

ner und aller Welt Theorie in Gegenſaß tritt, wenn er den

Maßſtab der Nüßlichkeit und Sittenbeſſerung der Poeſie

1) Dritter Teil . 1771.

9) S . 0. S . 39.

Fiſt. Miti, XXXII.
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verwirft und ſie nur als Quelle der Freude betrachtet :

„ daß ich das Vergnügen meines Nächſten zu meiner Haupt

abſicht erwählt habe.“ 1)

Im von Barſchen Familenarchive liegt ein ausführli

ches, leider undatiertes Gutachten Möjers über die Anerken

nung des holländiſchen Adels der Gemahlin von Bars in

Deutſchland, und endlich war Möſer im Beſiß ſämtlicher

Schriften b. Bars, die ihm wahrſcheinlich vom Verfaſſer

ſelbſt gewidmet waren ; ) der 5 . Band der Babioles we

nigſtens trägt die eigenhändige Aufſchrift v . Bars :

Pour Ms. Möser le Conseil-Criminal et non

criminel.

In aeterna memoria manebit Justus. -

Pf. III v. 7.

Der ganz niedliche Scherz ſpricht doch für eine gewiſſe

Vertraulichkeit des Umganges ; die väterliche Freundſchaft,

die Möſer im Alter dem Enkel Şerbort von Bar erwies,

wird deshalb auf alte Familienfreundſchaft zurüdzuführen

ſein . Wollte man aber daraus auf eineweitergehende litera

riſche Beeinfluſſung Möſers durch . Bar ſchließen, wäre

das gerade ſo verkehrt wie die Annahme, die beiden Män

ner ſeien zu verſchieden veranlagt geweſen , um befreundet

ſein zu können , - grundverſchieden waren z. B . Möſer und

Nicolai ja auch . Wohl iſt nicht zu überſehen, daß auch Mö

fer in ſeiner Jugend durchaus in franzöſiſcher Bildung wur:

zelt ; es mag ſein Geſchmack und ſein Urteil in dieſer Rich

tung von v. Þar gefördert ſein , daß aber Nicolai in ſeiner

Annahme eines in Osnabrüd für die geiſtige Bildung Mö

1) Möjers Werke Bd. 9 S . 75 .

3) Jetzt in der Bibliothek des Ratsgymnaſiums zu Osnabrüd.

Zwei Schriften , die Consolations dans l'Infortune und den Anti

Hegesias, habe ich überhaupt nur hier auffinden können .
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jers beſonders günſtigen Bodens zu weit geht, beweiſen

die erwähnten Alagen v . Bars ſelbſt zu deutlich . Gelegent

liche ſtoffliche Anklänge ihrer Lebensanſchauungen , ihrer

Humanität und Friedensliebe 3. B .,1) ihrer äſthetiſchen

Grundjäße, 2) ihrer Kritik der heimiſchen Zuſtände, der ge

ſellſchaftlichen Dede z. B . und des geiſtigen Tiefſtandes des

Adels , ſind bei Zeit- und Heimatgenoſſen nicht weiter auf

fallend ; etwas mehr mag der eine oder andere literariſche

Antlang, beſonders im hohen Lob der engliſchen Wochen

ſchriften , bedeuten ; im ganzen waren doch die beiden Män

ner, v . Bar das echte Kind ſeiner Zeit und Möjer der Unta

goniſt ſeines Jahrhunderts , der heimatfremde Nosmopolit

und der größte Heimatſchriftſteller des 18. Jahrhunderts ,

jo völlig anders geartet, Möjer auch mit den Jahren ſo ſehr

ein Eigener geworden , daß es ſich kaum berlohnen möchte ,

im einzelnen nach Spuren literariſcher Beeinfluſſung durch

d . Bar zu ſuchen . .

Es ſcheint ihm auch literariſch v . Bars Tochter, die

jenem Kreiſe ſchöngeiſtig und wiſſenſchaftlich zugleich gebil

deter Frauen des 18 . Jahrhunderts zuzuzählen iſt, näher

geſtanden zu haben , als der Vater ſelbſt. Auch ſie ſchreibt

ihm beiſpielsweiſe über den Harlequin (Möſers Werke, hg.

von Übeken , B . 10 S . 93 f.), und während der Vater eine

Geſchichte erzählt, ſucht ſie Möſer literariſch zu würdigen

und die Beſprechung, die die Schrift in den Literaturbriefen

erfahren hatte, zu kritiſieren . Uebrigens macht ja auch ſchon

1) Vergl. z. B . a . a . D . S . 67 : und hoffentlich wird man mich

( den barlekin ) auch nicht aus einer andern Welt verbannen , worin ſo

viele Toren zum größten Dienſt der Weiſen geduldet, ja ſelbſt die

Þelden , welche ſo manches fromme Chriſtenkind mit ihren ſcharfen

Säbeln ums Leben bringen , nicht allein ehrlich begraben , ſondern wohl

gar vergöttert werden .

2) Vergl. S . 54.
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Nicolai einen feinen Unterſchied, indem er beim Vater von

vertrauter Freundſchaft, bei der Tochter vom Beitrag zu

ſeiner Bildung ſpricht. Und ſo mag das Genrebildchen ,

das Levin Schüding im Maleriſchen und Romantiſchen

Weſtfalen ( S . 183, 4 . Aufl.) zeichnet, im Herne wenigſtens

Wirklichkeitsſchilderung ſein : „ Möſer ſaß zu Hauſe voll ſtil

ler Verehrung zu den Füßen der geiſtreichen Demoiſelle de

Bar und hörte ihr bildendes Geſpräch über die epitres

diverses ihres Herrn Vaters, über die Marquiſe du Cha

telet, über St. Evremond und die Gottſchedin an , und was

die Verehrungswürdige ſonſt aufs Tapet bringen mochte ,

um einen talentvollen jungen Menſchen zu „ decraſſieren “ ,

oder er las ihr ſeine regelrechte Tragödie „ Arminius“ in

klingenden Alexandrinern vor.“

Die Freundſchaft mit dem großen Manne mag ein

Lichtblick im Leben des alternden d. Bar geweſen ſein , das

fonſt trübe zu Ende ging. 1764 ſtarb feine Frau, und wenn

er in ſeiner leßten ſelbſtändig erſchienenen Schrift vom

Fahre 1763, L 'Anti - Hegesias, Dialogue en vers sur

le suicide, dem antiken Peſſimiſten und Verteidiger

des Selbſtmordes gegenüber die Pflicht betont, das Leben zu

tragen , ſo gab zwar nach der Vorrede Orcſſets Luſtſpiel

Sidney, in dem der lebensmüde Titelheld von ſeinen

Selbſtmordgedanken geheilt wird, ferner der freiwillige

Tod dreier eigener Freunde den Anlaß, es müſſen aber, um

ihm einen ſolchen Stoff zu dichteriſcher Behandlung

nahe zu legen , ſchwere Gedanken auch auf ihn ſelbſt gelaſtet

haben . Das Werkchen umfaßt nur reichlich 200 Verſe, aber

mit nicht weniger als 100 Seiten Anmerkungen , die, wie

der Verfaſſer ſagt, nach einem damals in England aufge

kommenen Brauche vorſichtiger Weiſe in einem Anhang zul

ſammengeſtellt ſind, weil kommentierte Gedichte

„ choquent la vuede certains Lecteurs." Es iſt ein Dialog ,
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in dem Sidney , der durch eine glückliche Heirat ſeine Selbſt

mordgedanken in Wirklichkeit ſchon aufgegeben hat, die

legten , nur mehr ſchüchtern vorgebrachten Scheingründe für

ihre Berechtigung von ſeinem Freunde Hamilton wiederlegt

werden :

Sous nos nouvelles Loix , il faut vivre et souffrir ,

Dieu seul doit nousmarquer nos termes à mourir ;

Devant ce Créateur, devant ce Juge et Maître,

Sans en être appellé, nul n 'ose comparoître ;

Sans quoi tous les Mortels seroient, même

aujourd'huy

Tous à la fois , en droit de monter jusqu'à lui.

De grace enseignez moi, sur quoi, chez vous,

se fonde

Le Droit non naturel d 'abandonner le Monde.

Auriez-vous obtenu , pour vous le Privilege

D 'avoir le Ciel ouvert, et d 'y trouver un siége ?

(S . 18 f.)

1765 ſtarb auch ſein Bruder und hinterließ ihm den

Geſamtbeſiß der Familie mit der legtwilligen , eindringli

chen Mahnung, nie mehr zu prozeſſieren und keinem deut

iden Fürſten Geld zu leihen . Doch er wurde des neuen

Beſißes nicht mehr froh. Hypochondrie, Schlaf- und Appe

titloſigkeit quälten ihn, bis am 6 . Auguſt 1767 ein Schlag

ſeinem Leben ein Ende machte . )

Nichts Weltbewegendes hatte es bedeutet. Aber „ der

luni?

1) Amtliche Mitteilung des Mindener Kapitels , Aften Nr. 80

BI. 163. Eine eigentümliche Laune des Schidſals fügte es , daß ſich

über die Nachjahrsrevenüen des im Leben ſo ſtreitbaren Mannes ein

13jähriger Proceß erhob. Immer wieder, zuletzt noch 1782 fordern

die zu Erekutoren ernannten v . Pedebur und v . dem Buſche, von

den Erben gedrängt, Auslieferung des Erekutoriums (Domſtift

Minden, Nr. 208 BI. 1 -- 9 ).
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Epuisez vôtre tyrannie ,

Sur Rousseau par vous tant maudit .

Banni du plus beau des royaumes,

Il chante dans le ciel ses psaumes,

Ou le roi David l'applaudit.

Richardsons Pamela und Clarissa.

Les filles du bon Richardson,

En naissant, font fortune, et sont par tout

heureuses.

Mais après la belle saison ,

Les filles du bon Richardson

Eprouvent, quoiqu'à tort, le destin des

Chanteuses .

In den Projaaufjäßen überwiegen literariſch-kritiſche

Intereſſen . Was er alles für Poeſie hält, kann man ſich

nach der Bemerkung ausmalen , es gebe keinen Gegenſtand,

den man nicht gerade ſo gut in Verſen wie in Proſa behan

deln fönne. Eine „recht gute Definition der Poeſie“ ſieht

er in den Verſen des Brebeuf ,,de peindre la parole et

de parler aux yeux.“ 1) Aehnlich läßt er ſelbſt einmal

mit gewiſſer Erweiterung des Geſichtskreiſes einen

Streit zwiſchen Maler und Dichter ausklingen : unſere

Münſte haben nur ein Prinzip : „ Tout bon Poëte est

peintre, et bon Peintre est Poëte“ .2) Das iſt im

Grunde nur eine Variation des Horaziſchen : „ ut pictura

poesis,“ die Anſchauung der Schweizer Kritiker , der übri

gens aud Möſer huldigt, und gegen die Leſſings Laokoon

einige Jahre ſpäter zu Felde zog.

nadrabin

Serdi

1) Bab I. S . 13 . Sur la Pharsale de Brebeuf.

2) Bab. IV . S 87 . Sur l'Egloge. Ebd. I. S . 85 .
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Selbſtzweck hat für ihn die Poeſie nicht, ſie ſoll Lehr

zwecke verfolgen , unterrichten und beſſern, 1) im übrigen ,

wie ſchon geſagt, nur als unſchädlicher Zeitvertreib bewertet

werden . Erinnert man ſich , daß der literariſche Streit der

dreißiger und vierziger Jahre des Fahrhunderts über das

Weſen der Poeſie, der ſich an die Namen Gottſched, Bod

mer, Breitinger knüpft, ſich zuſpißt zu der praktiſchen

Frage, ob Engländer oder Franzoſen die würdigſten Vorbil

der des eigenen Schaffens wären , ſo iſt es intereſſant, zu

beobachten , wie zwar alle Grundanſchauungen und Muſter

des franzöſiſch ſchreibenden Dichters aus Frankreich ſtam

men , a) wie aber doch die Begeiſterung des 18. Jahrhunderts

für England, das Land der bürgerlichen Freiheit, ihn auch

die Größe der engliſchen Literatur ahnen läßt und ſo Be

rührungspunkte mit dem Schweizer Dichterfreiſe ſchafft. *)

Sein Urteil über die deutſche Literatur aber entſpricht

ſeiner vaterlands- und heimatfremden Stellung überhaupt.

Sie iſt ihm „ la basse Région de la Litterature

gothique“ ,4) und ſeltſam genug erkennt er , der franzö

1) Vgl. 3. B . Bab. IV . 89 , 112.

2) Auf Molieres beſonders ſtarken Einfluß wurde ichon hin

gewieſen . Corneille hat ihn zu Tränen gerührt, Voltaire iſt ihm

unnachahmlich (Bab. III. 17), Rouſſeau ein Mann vol Geiſt , Wiſſen

und Verdienſt (Bab. I. 107), der größte Lyriker (IV . 50), aber bald

weiſe, bald verabſcheuungswürdig (IV . 74 ), und dramatiſche Begabung

ſpricht er ihm völlig ab (IV 90 ).

3) Wer die Majeſtät des verlorenen Paradieſes nicht fühle, jei

ſtumpfſinnig , wer ſich ſeinen Schwächen erſchließe, ein Fanatiker

( Bab. II. 21), Richardſons Pamela , das Entzücken der damaligen

Lejewelt, macht auch ihn zum „ Pameliſten “ (III. p . 54 ), und beſonders

im hohen Lob der engliſchen Wochenſchriften berührt er ſich mit

Möſer. (Bab . I. 33, 66 ff .)

4) Bab. V . 45 .
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Tichtun

ſiſche Schriftſteller, den Grund ihres Tiefſtandes ſelbſt in

der Ausländerei, der Vorliebe der Söfe und des ſchönen

Geſchlechts für die fremden Sprachen . 1) Außer den ihm

perſönlich bekannten Gottſched , Brokes , Hagedorn , nennt

er gelegentlich Hofmanswaldau , Benjamin Neukirch , den

Hofpoeten des erſten preußiſchen Königs, Haller, Rabener, 2)

Zachariae, Geßner, Lichtwer ; ) Leſſing bekommt das Lob

,,eines ſchönen Genies" ;-) er erkennt an , daß Deutſchland

Dichter befißt, die die fronie trefflich zu handhaben wüßten 5),

- - wirklich war ja Ironie und Satire neben der geiſtlichen

Dichtung die Hauptſtärke des 17. und beginnenden 18. Jahr

hunderts , – aber alles das trägt durchaus den Charakter

des Gelegentlichen und Nebenſächlichen .

Sich ſelbſt ſchäßt er in erſter Linie als Satiriker und

Kritiker ein und zwar nicht niedrig : j'ai du sel à

repandre. (Bab . II. S . 4 .) Auch das einzelne Dichtwerk

wird ihm deshalb mehr ein Objekt kritiſcher Betrachtung

als äſthetiſchen Genuſfes . Doch geht die Kritik über klein

liche Bemängelung der äußeren Form nicht hinaus, in jener

geiſtloſen Art, wie ſie Abelen in der Frühzeit Möſers herr

itten .

Waronta

pijt er

en die

Fabula

illliet

ten mer

iellen ai

labeln i

emer

en od

cigene I

Ken baby

") Ebd. S . 64, Bab. III. S . 37 .

2) Den „ brave Swift de l'Allemagne" . Bab. II, S . 83 und

Cons. S . 52.

9 ) Les Anglois et les François surtout commencent à revenir

de la mauvaise opinion , qu'ils avoient jadis, de tous les Poëtes

allemands. Depuis que les Poesies de M . M . de Haller , deGesner,

de Gellert, de Lichtwehr, de Lessing ets, ont été traduites en

François, ont devient assez curieux de connoitre les autres Poetes

de reputation - - - handſchriftlich zu dem erwähnten Gedicht

an Hagedorn . Vgl. S . 37.

4) Bab. I. p . 11.

5) Cons. S . 52, den Rennomiſten nennt er eine ſehr geiſtreiche

Satire gegen die akademiſche Jugend.

bejen jei
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ſchend fand. ) Da will ihn z. B . eine Dame aufgefordert

haben , Boileau , den er ſeinen Lehrer nennt, wegen ſeiner

Satire auf die Frauen zu „ chikanieren ,“ und er geht nun

daran, ihm zehn Seiten lang jeine Sünden vorzuhalten , wie

in den Verſen :

Un boeuf pressé de l'egillon ,

Traçat à pas tardif,

fünf „ a “ aufeinander folgten , uſw . — und gleich iſt er auch mit

Beſſerungsvorſchlägen bei der Hand, denn das Recht, fremde

Dichtungen angeblich zu beſſern , „de nettoyer“ nimmt er

ausdrüdlich in Anſpruch und übt es gern . ?)

Eindringender iſt die äſthetiſche Betrachtung der Dicht

arten . Beſonders gern grübelt er über die Fabel. 3) Nach

Lafontaines Grundſap: „ Diversité c 'est ma Devise “ ,

weiſt er es ab, ſie in die Vorſchriften beſtimmter Formeln

einzuzivängen . Ein gutes Gefühl läßt ihn in vielen Fäl

len die angehängte Moral, jedenfalls aber die Form des

Fabula docet verwerfen . Wird eine Moral hinzugefügt,

ſoll ſie von einem Beteiligten , nicht vom Dichter ausgeſpro

chen werden . Die den Tieren in den Mund gelegten Reden

ſollen auch ihrem Charakter entſprechen – die fürzeſten

Fabeln ſind die beſten , doch tadelt er Leſſing, weil er Aeſop

ſtatt Phädrus zum Muſter genommen habe und verficht

ſeiner Theorie gegenüber das Recht, die Fabel durch wei

teren Schmuck zu zieren . Wenn er nur das Wie nicht durch

eigene Dichtungen häte zeigen wollen ! So verwäſſert er

den Saß Leſſings : „ Ein Löwe würdigte einen drolligten

Haſen ſeiner näheren Bekanntſchaft“ in die 8 Verſe:

Les Grands, que l'Ennui force à hanter des Petits,

") Vgl. Abeken, Möjers Werke I, S . 32.

2) Vgl. Bab. IV 50. III 48.

3) Bab, II p . 59 ff. Bab. III p . 102 ff. Bab. IV p 136 .
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Se choisissent souvent d 'étranges Favoris .

Malgré sa Majesté terrible,

Un vieux Lion , pour s'amuser,

Se plaisoit beaucoup à jaser

Avec un Lievre, fou sensible

A l'honneur d 'amuser un Roi.

Bien d'autres Animaux sont fiers de cet emploi.

Höher als die Fabel ſtehe die Parabel,1) weil ihre Bes

gebenheiten wirklich hätten geſchehen können . Er empfiehlt

die Parabeln des neuen Teſtaments in einer Art Zyklus

lebender Bilder mit ſchilderndem Text zu behandeln . Bes

fäße er Einfluß in der Republik der Wiſſenſchaften , würde

er dieſen Plan an alle Akademien verſenden , - eine oft

wiederholte Wendung.

Gern ſtimmt man ihm zu, wenn er ſich ärgert über

die unnatürlich geiſtreichen Hirten der immer noch belieb

ten Schäferdichtung mit ihren ſüßlichen Tändeleien und

unwahren Maskeraden :), – leider aber will er auch hier

wieder ſeine Theorien durch eigene Dichtungen beweiſen und

beweiſt in ihnen nur das eigene Unvermögen. Mit komi

ſcher Wichtigkeit wird dabei das Neue erläutert, wenn er

z . B . ſtatt der Hirten zwei Amateurgärtner einführt, – ihre

Schäfernainen Alcidor und Timantes müſſen ſie behalten ,

um die Anhänger des Alten nicht zu ſehr in Harniſch zu

bringen , - diewechſelſeitig einander in die Gärten ſchielen .

um die Erfolge des anderen zu beobachten , und nebenbei

Zeit genug haben, ſich zu verlieben, der eine in eine lebhafte

Brünette, der andere in eine ſanfte Blondine, – das ſind

dann „ die kleinen Kontraſte“ , auf die er als Kunſtmittel

beſonders ſtolz iſt.
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1) Bab. II S . 71 fi.

3) Bab. IV S . 82 ff .
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Das Epos mußte nach ſeiner Meinung vom Parnaß

ſtürzen ſeit der Ausrottung des Heidentums, -- die Epit des

Mittelalters, der Renaiſſance und der eigenen Zeit muß

ihm fremd geblieben oder der Beachtung nicht wert erſchie

nen ſein . Uin jo ſtärker aber hat die dramatiſche Dichtung

ſein kritiſches Intereſſe erregt.

Die hiſtoriſche Verstragödie der Franzoſen iſt ihm

das Drama ſchlechthin . Hiſtoriſche Kenntniſſe der Hörer

aber beeinträchtigen ſeine Wirkung. Ein Beiſpiel, wie das

gemeint iſt :

„ Dès mon enfance j'ai beaucoup aimé le Conte

d 'Essex, le Chef-d'oeuvre de Th . Corneille. Le comte

d 'Essex m 'a couté bien de larmes, je l'avoue avec

plaisir. Dès le jours, que la Chronologie m 'apprit, que

la Reine Elisabeth étoit agée de 68 ans, lorsqu'elle

prétendit encore être tendrement idolatrée par Essex :

je n'ai plus pleuré, je l'avoue encore.“ 1)

Die Monologe werden für Lückenbüßer erklärt, in der

Komödie die grellen Kontraſtwirkungen des Schwarz und

Weiß , des Scheujals und Tugendbolds verworfen . ) Das

Charakterluſtſpiel verdiene noch immer in erſter Linie be

rüdſichtigt zu werden ; ſeine Typen ſeien noch längſt nicht er

ſchöpft; ſo ſchlägt er vor eine „ fausse devote“ , eine

„ femme avare,“ eine „ Joueuse“ , do doch „ ſeit lan .

gem ganz Europa eine einzige hohe Schule des Karten

1 Bab. I S . 109. Seitdem Bayle gezeigt habe, wie verächtlich

die Berenice geweſen ſei, hätten in gleicher Weiſe die gleichnamigen

Dramen des Corneille und Racine ihre Zugkraft verloren. Bar

führt deshalb eine Szene aus, wie er ſich eine neue Behandlung

denkt, in manchmal nicht ungeſchickt zugeſpitztem aber endlos langem

Dialog : Berenice ſpricht einmal 53 Verſe in einem Atem , doktrinär

vollgeſpidt mit den Dogmen rationaliſtiſcher Philoſophie.

2) Bab . IV S . 90 ff.
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jpiels iſt,“ eine „ Superstitieuse“ , – man ſieht, nicht viel

Neues, ins Weibliche übertragene altbekannte Luſtſpielfigu

ren ,wie der Geizige und der Spieler, oder, wie in Gellerts

Betichweſter ſchon vorher behandelt. Auch hier leitet ihn

der Gedanke an den moraliſchen Zwed , durch Geißelung

des Fehlers zu beſſern , bei der Wahl der Stoffe.

Und auch die Oper iſt ihm in erſter Linie eine Tugend

ſchule — für Könige und Hirten . In ihr erfennt er wie alle

Welt den Italienern die Palme zu. Von Haus aus ein

Freund und eifriger Pfleger der Muſik, wird er in Ham

burg, wo 60 Jahre lang die beſte deutſche Oper beſtanden

hatte, ſeit 1640 aber wie überall ſonſt italieniſche Sänger

eingezogen waren , in ſeiner Vorliebe und Wertſchäßung

der Oper beſonders beſtärkt ſein . )

Kritiſche Streifziige ins Gebiet des Altertums ſind

jeltener. So unternimmt er gleich im erſten Aufjat eine

Rettung des Horaz. In einer Anmerkung der zweiten

Auflage verweiſt er auf Leſſings ihm inzwiſchen bekannt ge

wordene Abhandlung über den gleichen Gegenſtand und

hat wenigſtens das Gefühl, daß ſie ſeine eigene übertrifft,

wenn er auch den weltweiten Abſtand nicht gehörig ein

ſchäßt: dort philologiſch-kritiſche Beweisführung, hier ein

breites , mit billigen Scherzen untermiſchtes Raiſonnement.

Beſchäftigung mit wiſſenſchaftlichen Fragen abſeits des

Aeſthetiſch-Kritiſchen iſt mehr gelegentlicher Art. 3 . B .

erörtert er Zahlenprobleme, die heilige Zahl 92) und be

1) Vgl. Bab. IV S . 55 .

2) 3 . B . die Beobachtung Fontenelles, daß die addierten Zahlen

des Vielfachen von 9 ſtets 9 oder ein Vielfaches von 9 ergeben ,

z . B . 2 X 9 = 18 , 1 + 8 = 9 , oder die Entdeckung Mairans , daß ,

wenn man die Ziffern mehrſtelliger Zahlen umſtellt, die Differenz

dieſer Zahlen immer 9 oder ein Vielfaches von 9 iſt. 3 . B . 12, um

geſtellt 21. 21 - 12 = 9. Bab. V S . 29 ff.

dieier suon die Bilien + 8 = %, oder ein dag die
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kämpft den an ſie ſich knüpfenden Zahlenaberglauben , in

tereſſiert ſich für Leibniz' Verſuche einer allgemeinen Welt

ſprache, empfiehlt aber ſeinerſeits mehr das Studium des

Italieniſchen , des guten Eindrucks wegen in der Geſellſchaft

und um beim Papſt Audienz zu erhalten ,') bekämpft auf

hiſtoriſchem Gebiet die Fabel von der Päpſtin Johanna, ?)

ſucht in etymologiſcher Spielerei allen Sprachen gemein :

ſame Wörter wie Skorpion, Elephant, Tiger, Panther, koje

und verteidigt dabei das griechiſche Fremdwort im inter

nationalen Verkehr und weiſt einſeitigen Purismus zurück.

Ein wie bezeichnendes Licht wirft es auf die primiti

ven Anfänge unſerer Sprachwiſſenſchaft, wenn der Aritifer

der Göttingiſchen Anzeigen dazu noch eigens glaubt bemer

ken zu müſſen , „ daß die Sprachen der europäiſchen Völker

alle dieſe Wörter aus einer einzigen können erhalten ha

ben " 13)

Encyclopädien , Wörterbücher, Kataloge und Bücherli

ſten ſind ihm wichtige und gern benußte Bildungsmittel, -

und ſo gehen auch ſeine eigenen Beſtrebungen aufs Kata

logemachen aus. Da gibt er einmal eine Liſte berühmter

Blinder , eine andere, die beweiſen ſoll, daß Armut nicht eine

naturnotwendige Begleiterſcheinung des Dichtens ſei und

beſonders zwei lange, Hunderte von Namen umfaſſende

Kataloge berühmter Manoniker, um das Vorurteil zu ver

nichten , dieſe gäben ſich einem müßigen Wohlleben hin .

Freilich dürften , wie „au bon vieux temps“ , „ in der gu

ten, alten Zeit“ --- die alſo damals ſchon gerade ſo weit

zurüdlag wie heute, - nur Kenner des Lateiniſchen und

2) Bab. I S . 97 , II S . 24 .

2) Bab. V S . 109.

3) 1760 S . 843. Und wie bedeutend erſcheinen demgegenüber

die etymologiſchen Bemühungen und Leiſtungen Möjers !
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Griedjiſchen , nicht Leute, die nur Sinekuren juchten , gewählt

werden . In ſchönſter Eintracht ſtehen in dieſen Liſten —

in die, um die Leſer nicht zu ermüden, einmal Les amours

d 'Orose et d 'Agathe eingeſchoben ſind, — Adam von

Bremen , Bonifaz VIII, Copernicus, Stanislaus Hojius,

Ewald March an St. Johann in Osnabrüd neben Vater

Gleim , Lavater, Geßner, Haller, Lichtwer uſw . )

Auch als Volfswirt will er ſich zeigen mit einem „ ganz

ſelbſtändig erfundenen “ und, wie es ſcheint, ernſthaft ge

meintem Vorſchlag, die Staatsſchulden bezahlen zu kön

nen . Das Steuerzahlen müſſe zu einem Ehrenamt erhoben

und alle Unwürdigen , Gößendiener und Gottesläſterer,

Häretiker und Sektierer, Adlige ohne editen Adel, unwiſe

ſende Geiſtliche, Nichter , Aerzte, Advokaten , ſchlechte Poeten ,

untüchtige Soldaten , pflichtvergeſſene und betrogene Ehe

männer, Perſonen , deren legitime Geburt bezweifelt wird,

fallierende Großkaufleute, ſolche , die ſich für reicher ausge

ben , als ſie ſind, und noch manche andere von dieſer Ehre

ausgeſchloſſen werden. In jährlichen Liſten müßten ihre

Namen ebenſo wie die der waderen Bürger, die ſteuern

dürften , bekannt gegeben werden . ?)

Und endlich iſt er auch Pädagoge. In einem Aufjag

über die lateiniſche Sprache fordert er, daß man finder,

die nun einmal die Grammatik verabſcheuten , auch nicht mit

dem Lateiniſchen quälen ſolle und bricht dann eine Lanze

für das Griechiſche. Sehr mit Unrecht halte man es für

entbehrlich . Die griechiſche Grammatik ergebe die beſte

Einführung in die Geſeße aller anderen Sprachen ; in

Deutſchland, England, Holland ſolle man mit der Erler

nung des Griechiſchen beginnen , weil es der Mutterſprache

1) Bab. I S . 118 ff., II S . 99 ff.

2 ) Bab. IV S . 101 ff.
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am nächſten komme. Beweis : die erſten Worte des Kindes ,

Papa und Mama, ſeien griechiſch . Die damaligen Lehrme

thoden ſeien nicht ſchlecht. Dagegen verwirft er die Gratis

lateinſchulen , die das Anwachſen des gelehrten Proletariats

und der Bettelorden beförderten . Im übrigen :

Quos Jupiter odit, Ludimagistros facit. Deshalb zollt er

ihnen herzliches Mitleid und weiß als praktiſcher Mann

auch , was beſonders not tut: beſſere Bezahlung und höhere

Wertſchäßung : De crainte de voir la Barbarie retourner

sur ses pas honteux dans toute l'Europe payons mieux, et

honorons d 'avantage, tous ceux qui se consacrent au

penible metier d 'enseigner le Grec et le Langage de

l'ancienne Rome.")

Und im nächſten Aufſaß nimmt er ſich des unglücklichen

Geſchlechts der maîtres de langues, der Sprachlehrer der

11odernen Sprachen an , deren Verachtung ihn ſeit ſeiner

Kindheit geſchmerzt habe. Und ſie hätten doch ſo hohe und

alte Ahnen , Adam ſelbſt, als er die Tiere benannte, und

Eva , die mit feinem Sprachgefühl ihn wird verbeſſert und

in weiblicher Redſeligkeit die zweiſilbigen Wörter erfunden

haben . )

In den Jahren des Barenauer Aufenthalts müſſen

alte Beziehungen zu Juſtus Möſer wieder aufgenom

men und zu einem näheren Verkehr geworden ſein . Ni

colai erzählt in ſeiner Biographie Möſers zum Jahre 1746 :

„ Zu ſeinen vertrauteſten Freunden gehörte der Domherr von

Bar, der durch drei Bände Epitres diverses in franzöſi

ſcher Sprache bekannt iſt, denen man zwar Härte in Abſicht

auf die franzöſiſche Sprache und Verſifikation nicht ohne

1) Bab. III S . 67 ff.

y Bab. III S . 79 ff .
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Grund vorwerfen kann, in welchen man aber den ſcharfſich:

tigen Menſchenkenner und den wohlwollenden Menſchen

freund auf jedem Blatte findet. Derſelbe hatte eine Toch

ter, eine der vollkommenſten Perſonen ihres Geſchlechts ,

von Möſer außerordentlich verehrt, und die,wie er bekannte,

zu ſeiner Bildung viel beigetragen hat. Hier ſind Spuren

genug, wie ſich Möſers Geiſt und Charakter ſehr früh in

einer Stadt in Weſtphalen ſehr vorzüglich bilden konnte,

zu einer Zeit, da noch in ganz Deutſchland zur Bildung

ſo wenig Gelegenheit war." Daß Nicolai in der Datierung

irrt, da Bar zu der Zeit in Hamburg lebte, bemerkt ſchon

Abeken ; die Tatſache ſelbſt zu bezweifeln , ſehe ich keinen

Grund. Das älteſte Zeugnis der Befanntſchaft iſt ein in :

haltlich unbedeutendes Troſtgedicht Bars an die Witwe des

ihnen beiden eng befreundeten 1) von dem Busſche, das Mö:

ſer ſeiner 1756 herausgegebenen und dem Andenken des

Verſtorbenen gewidmeten Schrift vom Wert wohlgewogener

Neigungen und Leidenſchaften voranſtellte. Das Barſche

Gedicht muß aus früherer Zeit ſtammen , da auch von dem

Busſches Witwe 1756 ſchon geſtorben war ; es wird aber

dem Abdruck eine briefliche Verſtändigung mit Bar, der

1756 in Wien lebte, vorausgegangen ſein , und eine ſolche

jetzt wieder nähere Beziehungen der beiden Männer aus

fchon früherer Zeit voraus. Und es ſcheint ja auch ſo ein

leuchtend, daß Möſer, als er nach Vollendung ſeiner Studien

1742 ſich als Advokat in ſeiner Vaterſtadtniederließ, als ein

ſchöngeiſtig intereſſierter Mann den Verkehr v . Bars ge

ſucht hat, der zweifellos als eben hervorgetretener Schrift

ſteller zu den bekannteſten Phyſiognomien der Stadt ge

hörte.

7

form

ganptic

er und

1) Er reiſte eigens von Pyrmont nach Hamburg , um v . Bar

über den Tod ſeines Sohnes zu tröſten . Ebd. S . VII.
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Als 1761 Möſer ſeine geniale Verteidigung des Şar

lequin oder des Groteſt-Nomiſchen veröffentlichte, ſchrieb

ihm Bar in einem zufällig in Abbts Schriften erhaltenen

Brief, ') er ſei während ſeines Wiener Aufenthalts zunächſt

gleichfalls dem Direktor der Wiener Theater , Graf Duraz

30, gegenüber für den Harlequin eingetreten , habe dann

auf Bitten der Neuberin, die bekanntlich mit ihrer Truppe

das regelmäßige DramaGottſchedſcher Schule durchzuſeßen und

den Harlequin von der Bühne zu verdrängen ſuchte , -

dont j'etois amoureux à Strassbourg , c 'est à dire, dans un

tems qu 'elle étoit encore sage, et que je ne l' étois pas

encore, - gegen ihn aufgetreten .Man habe darauf in Wien

einen Mittelweg eingeſchlagen , den Hanswurſt nicht ganz fal

len laſſen , weil dann die Theater leerſtehen und der für die

Armen beſtimmte Ertrag dieſen verloren gehen würde, ihm

aber mit Rückſicht auf den häufigen Beſuch der Majeſtäten

Plattitüden und zweideutigkeiten unterſagt. Was ſeitdem

Préhauſer , der gefeierte Hanswurſt der Wiener Bühne, als

tölpelhafter Salzburger Bauer aus der Figur gemacht habe,

würde auch Möjer verachten . Gelänge es aber , eine Reform

des Harlequin durchzuſeßen und Schauſpieler zu finden , die

nach Figur und Geiſt zum Harlequin paßten , würde er , wie

Bar mit einem Scherz ſchließt, früher in ſeine Rechte auf

der Bühne wieder eingeſeßt werden, als er , von Bar, in

ſeine Probſtei Levern . ) Man ſieht, Bar umſchreibt eigent

lich nur Gedanken Möſers ſelbſt, ſcheint freilich dabei die

Hauptſache gar nicht zu merken , wie nämlich Möjer zu ſei.

ner und aller Welt Theorie in Gegenſaß tritt, wenn er den

Maßſtab der Nüglichkeit und Sittenbeſſerung der Poeſie

1) Dritter Teil. 1771.

9) S . 0. S . 39.

Hiſt . Mitt. XXXII.
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verwirft und ſie nur als Quelle der Freude betrachtet :

„ daß ich das Vergnügen meines Nächſten zu meiner Haupt

abſicht erwählt habe.“ 1)

Im von Barſchen Familenarchive liegt ein ausführli

ches, leider undatiertes Gutachten Möjers über die Anerken

nung des holländiſchen Adels der Gemahlin von Bars in

Deutſchland, und endlich war Möſer im Beſig jämtlicher

Schriften . Bars, die ihm wahrſcheinlich vom Verfaſſer

jelbſt gewidmet waren ; ?) der 5. Band der Babioles we

nigſtens trägt die eigenhändige Aufſchrift v . Bars :

Pour Ms. Möser le Conseil-Criminal et non

criminel.

In aeterna memoria manebit Justus. -

Pf. III v. 7 .

Der ganz niedliche Scherz ſpricht doch für eine gewiſſe

Vertraulichkeit des Umganges ; die väterliche Freundſchaft,

die Möſer im Alter dem Enkel Herbort von Bar erwies,

wird deshalb auf alte Familienfreundſchaft zurüdzuführen

ſein . Wollteman aber daraus auf eine weitergehende litera

riſche Beeinfluffung Möſers durch v . Bar ſchließen, wäre

das gerade ſo verkehrt wie die Annahme, die beiden Män

ner ſeien zu verſchieden veranlagt geweſen, um befreundet

jein zu können , - grundverſchieden waren z. B . Möſer und

Nicolai ja auch . Wohl iſt nicht zu überſehen , daß auch Mö

ſer in ſeiner Jugend durchaus in franzöſiſcher Bildung wur

zelt ; es mag ſein Geſchmack und ſein Urteil in dieſer Rich

tung von v . Bar gefördert ſein , daß aber Nicolai in ſeiner

Annahme eines in Osnabrück für die geiſtige Bildung Mö

19.

1) Möſers Werke Bd. 9 S . 75 .

2) Jeßt in der Bibliothek des Ratsgymnaſiums zu Osnabrüd .

Zwei Schriften , die Consolations dans l'Infortune und den Anti

Hegesias, habe ich überhaupt nur hier auffinden können .
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jers beſonders günſtigen Bodens zu weit geht, beweiſen

die erwähnten Mlagen v. Bars ſelbſt zu deutlich. Gelegent

liche ſtoffliche Anklänge ihrer Lebensanſchauungen , ihrer

Humanität und Friedensliebe 3 . B .,h) ihrer äſthetiſchen

Grundſäße,2) ihrer Kritik der heimiſchen Zuſtände , der ge

ſellſchaftlichen Dede z. B . und des geiſtigen Tiefſtandes des

Adels , ſind bei Zeit- und Heimatgenoſſen nicht weiter auf

fallend ; etwas mehr mag der eine oder andere literariſche

Anklang, beſonders im hohen Lob der engliſchen Wochen

ſchriften , bedeuten ; im ganzen waren doch die beiden Män

ner, v . Bar das echte Kind ſeiner Zeit und Möſer der Anta

goniſt ſeines Jahrhunderts, der heimatfremde Rosmopolit

und der größte Heimatſchriftſteller des 18. Jahrhunderts ,

jo völlig anders geartet, Möjer auch mit den Jahren ſo ſehr

ein Eigener geworden , daß es ſich kaum verlohnen möchte,

im einzelnen nach Spuren literariſcher Beeinfluſſung durch

b. Bar zu ſuchen. .

Es ſcheint ihm auch literariſch v. Bars Tochter, die

jenem Kreiſe ſchöngeiſtig und wiſſenſchaftlich zugleich gebil

deter Frauen des 18. Jahrhunderts zuzuzählen iſt, näher

geſtanden zu haben , als der Vater ſelbſt. Auch ſie ſchreibt

ihm beiſpielsweiſe über den Harlequin (Möſers Werke , hg.

bon Abeken , B . 10 S . 93 f.), und während der Vater eine

Geſchichte erzählt, ſucht ſie Möſer literariſch zu würdigen

und die Beſprechung, die die Schrift in den Literaturbriefen

erfahren hatte, zu fritiſieren. Uebrigens macht ja auch ſchon

1) Vergl. z. B . a . a. D . S . 67: und hoffentlich wird man mich

(den Harlekin ) auch nicht aus einer andern Welt verbannen , worin ſo

viele Toren zum größten Dienſt der Weiſen geduldet, ja ſelbſt die

Helden , welche ſo manches fromme Chriſtenkind mit ihren ſcharfen

Säbeln ums Leben bringen , nicht allein ehrlich begraben , ſondern wohl

gar vergöttert werden .

3) Vergl. S . 54.
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Nicolai einen feinen Unterſchied, indem er beim Vater von

vertrauter Freundſchaft, bei der Tochter vom Beitrag zu

ſeiner Bildung ſpricht. Und ſo mag das Genrebildchen ,

das Levin Schüding im Maleriſchen und Romantiſchen

Weſtfalen (S , 183, 4 , Aufl.) zeichnet, im Kerne wenigſtens

Wirklichkeitsſchilderung ſein : „ Möſer ſaß zu Hauſe voll ſtil

ler Verehrung zu den Füßen der geiſtreichen Demoiſelle de

Bar und hörte ihr bildendes Geſpräch über die epitres

diverses ihres Herrn Vaters , über die Marquiſe du Cha

telet, über St. Evremond und die Gottſchedin an, und was

die Verehrungswürdige ſonſt aufs Tapet bringen mochte ,

um einen talentvollen jungen Menſchen zu „decraſſieren " ,

oder er las ihr ſeine regelrechte Tragödie „Arminius“ in

klingenden Alexandrinern vor.“

Die Freundſchaft mit dem großen Manne mag ein

Lichtblick im Leben des alternden v . Bar geweſen ſein , das

ſonſt trübe zu Ende ging. 1764 ſtarb feine Frau, und wenn

er in ſeiner legten ſelbſtändig erſchienenen Schrift vom

Jahre 1763, L 'Anti - Hegesias, Dialogue en vers sur

le suicide, dem antiken Peſſimiſten und Verteidiger

des Selbſtmordes gegenüber die Pflicht betont, das Leben zu

tragen, ſo gab zwar nach der Vorrede Groſſets Luſtſpiel

Sidney, in dem der lebensmüde Titelheld von ſeinen

Selbſtmordgedanken geheilt wird, ferner der freiwillige

Tod dreier cigener Freunde den Anlaß , es müſſen aber , um

ihm einen ſolchen Stoff zu dichteriſcher Behandlung

nahe zu legen , ſchwere Gedanken auch auf ihn ſelbſt gelaſtet

haben . Das Werkchen umfaßt nur reichlich 200 Verſe, aber

mit nicht weniger als 100 Seiten Anmerkungen , die, wie

der Verfaſſer ſagt, nach einem damals in England aufge

kommenen Brauche vorſichtiger Weiſe in einem Anhang zu

ſammengeſtellt ſind, weil kommentierte Gedichte

„ choquent la vue decertains Lecteurs." Es iſt ein Dialog,
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in dem Sidney, der durch eine glüdliche Heirat ſeine Selbſt

mordgedanken in Wirklichkeit ſchon aufgegeben hat, die

legten , nur mehr ſchüchtern vorgebrachten Scheingründe für

ihre Berechtigung von ſeinem Freunde Hamilton wiederlegt

werden :

Sous nos nouvelles Loix, il faut vivre et souffrir .

Dieu seul doit nous marquer nos termes à mourir ;

Devant ce Créateur, devant ce Juge et Maître,

Sans en être appellé, nul n 'ose comparoître ;

Sans quoi tous les Mortels seroient, même

aujourd'huy

Tous à la fois, en droit de monter jusqu'à lui.

De grace enseignez moi, sur quoi, chez vous ,

se fonde

Le Droit non naturel d 'abandonner le Monde.

Auriez-vous obtenu, pour vous le Privilege

D 'avoir le Ciel ouvert, et d 'y trouver un siége ?

(S . 18 f.)

1765 ſtarb auch ſein Vruder und hinterließ ihm den

Gejamtbeſiß der Familie mit der leßtwilligen , eindringli

chen Mahnung, nie mehr zu prozeſſieren und keinem deut

jchen Fürſten Geld zu leihen. Doch er wurde des neuen

Beſißes nicht mehr froh. Hypochondrie , Schlaf- und Uppe

titloſigkeit quälten ihn , bis am 6 . Auguſt 1767 ein Schlag

jeinem Leben ein Ende machte. ?)

Nichts Weltbewegendes hatte es bedeutet. Aber „ der

?) Amtliche Mitteilung des Mindener Kapitels , Aften Nr. 80

BI. 163. Eine eigentümliche Laune des Schickjals fügte es , daß ſich

über die Nachjahrsrevenüen des im Leben ſo ſtreitbaren Mannes ein

13jähriger Proceß erhob. Immer wieder, zuletzt noch 1782 fordern

die zu Erefutoren ernannten v . Ledebur und v . dem Buſche , von

den Erben gedrängt, Auslieferung des Erekutoriumis (Domſtift
Minden , Nr. 208 BI. 1 - 9) ,
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beſte franzöſiſche Dichter Deutſchlands“l) ſchien mir eine

Figur ſeltſam und markant genug in der Geiſtesgeſchichte

unſeres Vaterlandes, um über ihn zu plaudern . Und zu

dem reizte mich die Entdeđung, daß ſchon einmal, bevor

Juſtus Möſer jo tief und nachhaltig auf Goethe wirkte, aus

dem damals ſo eng beſchränkten Osnabrück fruchtbare Anre

gungen zu einer der Größen unſerer Literatur hinüberge

gangen ſind, daß ſie mitgeholfen haben , am anderen Ende

des Vaterlandes die geiſtige Welt Chriſtoph Martin Wie

lands auszubauen .

Aber auch zwei allgemeinere Erwägungen laſſen Unter

ſuchungen wie die vorliegende notwendig erſcheinen. Einmal

die, daß ein getreues Bild der Zeiten nicht zu gewinnen

iſt aus den Schöpfungen ihrer großen Männer, die gleich

ſam erhaben über Raum und Zeit ihre eigene Welt ſich

ſchaffen , ſondern nur mühſam Strich für Strich ſich zuſam

menfügt aus den Refleren , in denen Durchſchnittsgeiſter

die willig übernommenen Strömungen ihrer Zeit zurück

ſtrahlen . Und ein folcher Spiegel der Zeit iſt v . Bar in

hohem Maße. Auch wo er als Satiriker ſich zu ihr in Ge

genſaß ſtellt, etwa auf geiſtigem Gebiet der radikalen Phi

loſophie Spinozas ?) entgegentritt oder Leibniz ' Lehre von

der beſten Welt befrittelt,3) auf ſittlichem jedem Stand

feine Sünden vorhält und auf politiſchem überlebte Ein

richtungen bekämpft, iſt es doch eben ſeine Umwelt, von der

er ſich nicht loslöſen kann , deren echtes Hind er bleibt im

Rationalismus ſeines gern betonten Chriſtentums wie ſei

nes geſamten Denkens, in ſeiner verſchwommenen Humani

tät, der in ihm zur höchſten Potenz geſteigerten Abhängig.

2

Milica

1) Vergl. S . 23 Anm . 1 .

%) S . Bab. II S . 114 u . öfter .

3) S . Bab. I S . 97 ff. u . öfter.
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keit vom Frankreich Louis ' le Grand,wie er ihn wiederholt

nennt, und dem in der Freude an ſeinen taſtenden Ver

ſuchen rührenden wie im ruhelofen Eifer bewundernswerten

Bildungsſtreben einer neu erwachenden Geiſtigkeit.

und die andere, daß erſt ein aus dem Durchſchnitt er

ſchloſſenes Milieu den rechten Maßſtab abgibt auch für die

Bewertung der großen Männer einer Zeit, wie die relative

Höhe eines Gebirges den landſchaftlichen Eindruck entſchei

det mehr als die abſolute, - daß erſt dieſes Milieu die Reſte

örtlicher und zeitlicher Bedingtheit, der fein Menſch ſich

völlig entziehen kann , bei den Größen einer Zeit erklären ,

meiſt aber auch ſofort dartun wird, wie wenig es im legten

Grunde dem Genius gegenüber bedeutet. Zwei Beiſpiele

zu unſerem Falle : Wie wächſt die Genialität Möſers, ge

meſſen an ſeinem Freunde, Zeit- und Heimatgenoſſen 0 .

Bar; und wenn 9 Jahre ſpäter Goethe derſelben Generation

den Göß ſchenkte, die v . Bars Babioles litteraires als

einewertvolle Gabe der Literatur pries , dann hat nicht das

Milieu den Genius geſchaffen , ſondern er trägt ſeine Kraft

in ſich ſelbſt.
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der Vater der deutſchen Volkskunde.
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I, Möjers Stellung in der deutſchen Literatur.

Um den wahren Hiſtoriker zu bilden , ſind zwei Eigen

ſchaften erforderlich : erſtlich eine Teilnahme und Freude

an dem einzelnen an und für ſich . Hat man eine wirkliche

Neigung zu dem Geſchlecht dieſer vielgeſtaltigen Geſchöpfe,

aus welchem wir ſelber ſind, zu dieſem Weſen, das immer

das alte und immer wieder ein anderes, das ſo gut und

ſo bös , ſo edelgeiſtig und ſo tieriſch, ſo gebildet und ſo roh ,

fo fehr auf das Ewige gerichtet und dem Augenblic unter:

worfen , ſo wird man mit Aufmerkſamkeit die Tugenden ,

denen es nachgetrachtet, die Mängel, die an ihm zu ſpüren

ſind, ſein Glück und Unglück, die Entwiďlung ſeiner Natur

unter ſo mannigfaltigen Bedingungen , ſeine Inſtitutionen

und Sitten , die Reihenfolge und Entwiclung der Begeben

heiten zu verfolgen ſuchen – alles ohne weiteren Zwec ,

bloß aus Freude an dem einzelnen Leben .

Indeffen iſt es damit nicht getan ; es iſt notwendig,

daß der Hiſtoriker ſein Auge für das Algemeine offen habe.

Er wird es ſich nicht vorher ausdenken ,wie der Philoſoph ;

ſondern während der Betrachtung des einzelnen wird ſich

ihm der Gang zeigen , den die Entwicklung der Welt im

allgemeinen genommen .
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Wenn dieſe Anforderungen, die ein neuerer Hiſto

riker ?) an die Geſchichtswiſſenſchaft ſtellt, richtig ſind -

undwer möchte an ihrer vollſten Berechtigung zweifeln ? — ,

ſo iſt der Dsnabrüder Staatsmann und Publiziſt ſuſtus

Möjer (1720 — 94 ) ein Hiſtoriker im beſten Sinne. Ein

unvergleichlicher Henner des menſchlichen Herzens , dem

„ die größte und wichtigſte Wahrheit“ dieſe war, „ daß jeder

Menjch wechſelsweiſe klug und närriſch iſt,“ 2) hat er ſich in

einer Zeit, in der die deutſche Geſchichtſchreibung erſt in

ihren Anfängen ſtand, „ von der Erforſchung und Betrach

tung des einzelnen zu einer allgemeinen Anſicht der Bege

benheiten, zur Erkenntnis ihres objektiv vorhandenen Zu

ſammenhanges erhoben “ und war, obwohl er ſelbſt „ immer

mehr und mehr fühlte, daß er zu ſpät in die hiſtoriſche

Shule gekommen und beſonders in der hiſtoriſchen Aritik

zu ſehr verſäumet ſei,“ 3) ein ſo entſchieden politiſch und

hiſtoriſch denkender Kopf, wie ſeine Zeit in Deutſchland

kaum einen zweiten aufzuweiſen hat.“ +) . Er hat die denkbar

höchſte Vorſtellung von der wahren Hiſtorie. Die Urſachen

der äußeren Ereigniſſe liegen für ihn in der Tiefe des ge

jamten volklichen Lebens.“ 5) Das Leben des Volkes , inſon

ut un)

to run

czter

Tistit
1) Alfred Dove im Vorwort (S . IX f., auszugsweiſe) zu

Leopold von Ranke, Ueber die Epochen der neueren Geſchichte.

Leipzig 1888.

3) Fuſtus Möſer , Werke IX , 103 : Harlequin oder Verteidi:

gung des Groteske-nomiſchen . Ich zitiere nach der Geſamtausgabe

von Möſers Werken von B . R . Abeken , 2. Ausgabe, 10 Bände,

Berlin , Nicolaiſche Buchhandlung, 1858 .

8) Aus einem undatierten Briefe Möſers , Werke X , 256 .

) von Wegele, Geſchichte der deutſchen Hiſtoriographie ſeit

dem Auftreten des Humanismus. München u . Leipzig . S . 901 f.

5) Ernſt Schaumkell, Geſch . der deutſchen Kulturgeſchicht

ſchreibung 2c., Preisſchrift XXXIX der Fürſtl. Jablonowskiſchen

Geſellſchaft. Leipzig 1905 . S . 31.
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derheit das Werden ſeines Rechts und ſeiner Sitte, iſt der

Gegenſtand ſeiner Geſchichte. Für das Hohe, wie für das

Alltägliche und Volkstümliche zeigt er in gleichem Maße

Liebe und Verſtändnis . Für die deutſche Hiſtoriographie

iſt er mit ſeiner „ Osnabrüdiſchen Geſchichte " (Werke VI bis

VIII) von grundlegender Bedeutung geworden . In ihr

haben wir die erſte deutſche Sozial- und Verfaſſungsge

chichte auf breiteſter Grundlage.

Seit Herder und Goethe iſt Juſtus Möſer , „ der

edle Sohn der roten Erde,“ „ der ehrwürdige Patriarch,"

„ der treue Edart ſeines Volts," „ der Prophet der Zukunft,“

der mit vorſchauendem Blide vieles geahnt und gewollt

hat, was erſt in ciner ſpäten Zukunft in Erfüllung ges

gangen iſt, begeiſtert geprieſen worden bis zum heutigen

Tag. Wilhelm Noſcher nennt ihn den „ Vater der

hiſtoriſchen Rechtsſchule“ und den „ größten deutſchen Na

tionalökonomen des 18. Jahrhunderts.“ Seine ſozialen

und volkswirtſchaftlichen Anſchauungen ſind neuerdings

gebührend gewürdigt worden , 1) desgleichen ſein , Anteil

an der Wiederbelebung des deutſchen Geiſtes" 2) und ſeine

pädagogiſchen Anſichten . 3) Möjers geſamtes literariſches

abobet

formern

Boldbar

Dag

fennt

der den

1) Von Ludwig Rupprecht in ſeiner gekrönten Preis :

ſchrift : „ Juſtus Möſers ſoziale und volkswirtſchaftliche Anſchau

ungen in ihrem Verhältnis zur Theorie und Praxis feines Zeit

alters ." Stuttgart 1892.

* 2) Von KarlMollenhauer in der Wiff. Beilage zu den
Non sartmolterower in somit

Schulnachrichten des Herzogl. Gymn. Braunſchweig 1896 .

9) Von mir in dem Aufſatz : „ Juſtus Möſers Gedanken über

Erziehung und Unterricht in den „ Neuen Jahrbüchern für das

tlaſſ. Altertum , Geſch . und deutſche Literatur u . Pädagogiť“ 1903.

II. Abt., XII. Bd. und unabhängig davon in der Abhandlung von

A uguſt Müller: „ Möſers Anſichten über Erziehung und Unter

richt" in dem Jahrbuch des Pädagogiums zum Kloſter Unſrer

Lieben Frauen in Magdeburg. 1903.

Iriberia

be
Gegang
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Schaffen hat ſchon F . Arey Big geſchildert.1) Auch „ der

Humor in den Werken Juſtus Möfers“ iſt zum Gegenſtand

einer beſonderen Betrachtung gemacht worden . 2) Ueber ,

Möjer und die deutſche Sprache“ iſt fürzlich ein Aufſag

von mir in Lyons „ Zeitſchrift für den deutſchen Unterricht“

(21. Jahrgang, Heft 3 und 4 , 1907) erſchienen . Seine

„Patriotiſchen Phantaſie n “ ſind mehrmals ganz

oder auszugsweiſe herausgegeben worden. 3)

Aber troß alledem und trop aller ſchmüdenden Beiwörter ,

die man ihm , einem der ausgezeichnetſten und eigenartigſten

Männer unſeres Volkes und einem der beſten Proſaiker

unſerer Literatur, in reicher Fülle gewidmet hat, gehört

Juſtus Möſer noch heute zu den Schriftſtellern , die „mehr

erhoben, als fleißig geleſen “ werden . In ſeinen hinter

laſſenen Schriften , die nach Goethes Urteil „ gleich Gold .

förnern und Goldſtaub, denſelben Wert haben , wie reine

Goldbarren und einen höheren als das ausgemünzte ſelbſt,“

liegen noch immer reiche Gold , Silber- und Erzadern faſt

zu Tage.4) Der weitaus größte Teil der Gebildeten

kennt von Juſtus Möſer wenig mehr als den Namen .

II. Möjer und die deutſche Volkskunde .

Das Zeitalter Möjers, das 18 . Jahrhundert, das

wahrhundert der Aufklärung,“ in dem ſich die Mehrzahl

der deutſchen Dichter und Denker als „Weltbürger“ fühlte,

1) Berlin , Nicolaiſche Buchhandlung, 1857.

9 Von J . Riehemann , Osnabrück 1902.

3) Bon Reinhard Zöllner. 2 Teile. Leipzig , Brodhaus,

1871. Eine Auswahl der Patriot. Phant. u. a . in Reclams

Univerſalbibliothek und in Freytag & Schulausgaben und Hilfs

büchern für den deutſchen Unterricht (von Ferdinand Dieter).

Leipzig 1897.

4) Mollenhauer a . a . D ., S . 3.
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in welchem jelbſt einem Leſſing die Vaterlandsliebe eine

„ heroiſche Schwachheit“ war, hatten die höheren und ge

lehrten Stände troß aller philanthropiſchen Schwärmerei

keinerlei herzliche Beziehungen zum eigentlichen Volke,

kein Verſtändnis für ſein Denken und Fühlen , ſeine Wünſche

und Hoffnungen , ſeine Freuden und Leiden. Die Idyllen

dichter, die Schäferlieder und Schäferſpiele, in denen eine

erträumte Welt voller Unnatur und Unwahrhaftigkeit ge

ſchildert wird, zeigen deutlich , wie fern die Dichter dem

Volke ſtanden . 1) Streng waren die Stände voneinander

geſchieden , noch 1800 galt in dem aufgeklärten Weimar ein

von Adligen und Bürgerlichen gemeinſam veranſtalteter

Ball für eine ungewöhnliche Begebenheit. Noch war es

nicht das höchſte Ziel der deutſchen Geſchichtſchreibung, ſich

mit der Vergangenheit des eigenen Volkes zu beſchäftigen ;

„ gotiſch ,“ „ altfränkiſch“ waren im 18. Jahrhundert unter der

Herrſchaft des Klaſſizismus verächtliche Bezeichnungen für

„mittelalterlich)" geworden , und 1781 bemerkt ein deutſcher

Schriftſteller voll Bitterkeit: „ vielleicht heißt das wider den

guten Ton verſtoßen , wenn man mit den Arbeiten der

altfränkiſchen Vorfahren ſich abgibt.“ 2) Erſt Goethe hat

das Wort „gotiſch “ wieder zu Ehren gebracht ; er und Her

der, der 1777 verlangte, daß man Volfsjagen und Märchen

jammle, ſind die erſten , die Möjer s auf die Aufhellung

des deutſchen Altertums gerichtete literariſche Tätigkeit

voll zu würdigen verſtanden . Goethe hat ſich nach ſeiner

italieniſchen Reiſe leider wieder vom deutſchen Altertum

abgewandt, Hellas und Rom wurden ihm faſt vertrauter

als die Heimat. Erſt Jahrzehnte ſpäter nahnien die Ro

amlid

The De

then ।

Rolle

eriorid

am

Her ne

1) Mollenhauer a . a . O ., S . 5 .

2) [ . A .Nüttner), Charaktere teutſcher Dichter und Proſaiſten .

Berlin 1781, S . XI.
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mantiker , freilich oft unklar ſchwärmend, den abgeriſſenen

Faden wieder auf, und die Brüder Grimm mit ihrer

tiefen Begeiſterung für alles Volkstümliche und für alle

wahre Poeſie faßten den Plan , in dem „ Altdeutſchen

Sammler" einen Mittelpunkt für die Volksüberlieferung

zu jchaffen , und gaben , als dieſer geſcheitert war, die „ Min

dermärchen “ und die „ deutſchen Sagen " heraus ; ſie wollten

aus dieſen Erzeugniſſen der Volksphantaſie, dieſem Spiegel

der Volksſeele , die „ ethiſchen Anſchauungen des gemeinen

Mannes , ſein Denken und Wollen , ſein Gemüt und ſeine

Stimmungen “ erkennen lehren . 1) Leider gingen ihre Schü

ler und Anhänger falſche Wege: „ es begann die unheilvolle

Zeit der mythologiſierenden Volkskunde, in der man in

jeder Sagen- und Märchengeſtalt einen altgermaniſchen

Gott, in jedem ſchlichten Volksbrauch ein altgermaniſches

Opfer, in jedem Orte, wo man prähiſtoriſche Scherben und

Anochen in der Erde fand, eine altheidniſche Opferſtätte

witterte. Durch ſolche Verirrungen, durch die die volks

tümliche Ueberlieferung oft geradezu gefälſcht wurde, kam

die Volkskunde in Verruf. Nur hier und da treffen wir

einen einſamen Wanderer, der ſich mit klarem Bliđe im

Volfe umſchaut und aus ſeinem Tun und Treiben es zu

erforſchen und zu ſchildern ſtrebt.“ 2) Hier iſt vor allem der

Kulturhiſtoriker W . H . N ieh I zu nennen , deſſen Verdienſte

um die Begründung der hiſtoriſchen Volkskunde von

der neuerwachten Wiſſenſchaft faſt ganz unbeachtet gelaſſen

worden ſind. ) In ſeinem Buche: „ Die bürgerliche Geſell

Idhaft“ (Stuttgart 1861) erklärt es Riehl für ſeltſam , daß

") E . Mogt, Die Volkskunde im Rahmen der Aulturentwick

lung der Gegenwart. Vortrag, abgedrudt in den Heſſiſchen Blättern

für Volkskunde. Bd. III, 1904. Heft 1 .

* E . Mogk a .. a. D . 3) Ebenda.
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die „Wiſſenſchaft vom Volke“ zu den noch nicht gepflegten

Hilfszweigen der Staatswiſſenſchaften gehöre, und prophes

zeit, ,,es werde noch eine Zeit kommen , wo man auf den

Univerſitäten Kollegien leſen und im Staatsexamen Noten

erteilen werde über die „ Wiſſenſchaft vom Volke.“

Dieſe von Riehl vorausgeſagte Zeit iſt nun in unſern

Tagen gekommen, und erſehnt hat ſie lange vor ihm der

nod gründlicher als er vergeſſene I uſtus Möjer, der

„ zuerſt den Zuſammenhang der Sitte des Volkes mit der

Sittlichkeit und damit zugleich eine neue Epoche des Volks

ſtudiums verkündet hat." 1) Niehl rühmt an dem Osna

brüder „ advocatus patriae“ , daß er zum erſten Mal die

naturgeſchichtliche Eigenart des Volkes klar und rein aus

deſſen eigenſter Natur herauszuſchauen gewußt habe; er

preiſt ihn als den „ größten deutſchen ſozialpolitiſchen Jour

naliſten des 18 . Jahrhunderts," den „Ahnherrn unſrer fo

zialpolitiſchen Literatur,“ den „ Propheten der ſozialen Wiſ

ſenſchaft.“ 2) Lange bevor die Wörter „ Volkskunde“ –

- Friedrich Ludwig Jahn nennt ſie ,,Volkstumskunde“ 3)

-- und „ Bürgerkunde“ geprägt und dieſe Wiſſensgebiete

als Unterrichtsfächer für die Schule vorgeſchlagen waren ,

j lidhje

mure

dos

parite

und

bet er

1) Niehl, Kulturſtudien aus drei Jahrhunderten . Stuttgart

1873. S . 213 .

2) Möſer wird von Riehl wiederholt mit den höchſten Ehren

genannt: vgl. „ Die Familie“, „ Die bürgerliche Geſellſchaft“ , „ Land

und Leute" uſw .

3) In ſeiner Schrift: „ Deutſches Volfstum “ . Das Wort

„ Volkstum “ hat Jahn geprägt. Jahn nennt unſern Möſer unter

den „ Biedermännern " des deutſchen Volkes („, Deutſches Volkstum ",

Leipzig 1817, S . 259) : „ als ihn (Jahn ) ſein Vater auf den Anien

(chaukelte, wußte er nur von den Großen des Altertums und den

Biedermännern unſers Volks, erſt in der Erwachſenheit habe er von

Märchen gehört“ (Voltstum , Vorrede S . XIX ).

en alt
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hat Möjer die „ vollſtändige Menntnis der Landesregierung

und Verfaſſung“ für notwendig erklärt. Seine Schriften

bieten viel mehr als eine bloße Stoffſammlung zur Volks

kunde ; „man müßte – nach Goethes Ausſpruch – alles,

was in der bürgerlichen und ſittlichen Welt vorgeht, rus

brizieren , wenn man die Gegenſtände erſchöpfen wollte, die

er behandelt . . . Sie machen , ſämtlich in einem Sinne

berfaßt, ein wahrhaft Ganzes aus," und „ an ihnen iſt die

innigſte Kenntnis des bürgerlichen Weſens im höchſten

Grade merkwürdig und rühmenswert.“ 1)

Im folgenden ſoll Möſer als der wiſſenſchaft .

liche Begründer der „Wiſſenſchaft vom

Volte“ , als der „Vater der deutſchen volt : -

funde“ , als ein rechter Erzieher ſeines Volks zum erſten

Mal ausführlicher geſchildert werden . Zwar hat Möſer

nur ein kleines Gebiet des großen deutſchen Vaterlandes

– das Bistum Dsnabrück — volks - und heimatfundlich be

arbeitet, aber dies in einer ſo vortrefflichen Weiſe, daß ſeine

Darſtellung noch heute als Muſter für andre deutſche Lands

ſchaften dienen kann . Erfüllt von der Liebe zum Nahen

und Heimatlichen , ein Lobredner deutſcher Vergangenheit,

hat er die kommende Romantik vorbereitet und derjenigen

Richtung die Bahn erſchloſſen , die der Erforſchung der Vor

zeit an der Hand neuer Quellen ſich zuwandte. 2)

Zu einer Zeit, wo die Mehrzahl der gebildeten Deut

ſchen noch ganz unter dem Einfluſſe des franzöſiſchen Ge

ſchmades oder im Banne eines unklaren Weltbürgertums

ſtand, wandte fich Möſer in dem ſtillen , weltentlegenen OS

1) , Dichtung und Wahrheit“ , 13. Buch , Schluß ; dort hat Goethe

den „unvergleichlichen Mann“ ausführlich behandelt und das Weſen

ſeiner Schriftſtellerei feinſinnig entwickelt und begeiſtert geprieſen .

9 Schaumtell a. a. D ., S . 39.
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nabrückmit ganzer Seele ſeinem deutſchen Volke zu . In den

Mußeſtunden , die ihm ſeine ausgedehnten Berufsgeſchäfte

übrig ließen , - er führte als advocatus patriae und Syn :

dikus die Geſchäfte des Bistums Osnabrück und war ſeit

1761 zwanzig Jahre lang der eigentliche Leiter des Bis

tums während der Minderjährigkeit des evangeliſchen Bi

ſchofs 1) – verſenkte er ſich in das Studium ſeiner alt

fächſiſchen Heimat und ihrer Rechte, Sitten und Ueberliefe

rungen , wie ſie aus den älteſten Zeiten im häuslichen und

öffentlichen Leben bis auf ſeine Tage fortlebten. Renn

zeichnend für Möfers Geſinnung iſt ſeine Mahnung: auch

ſeine ſchlichte Heimat nicht zu verachten . Von der Sei

matkunde ſchritt er , wie ſchon Amos Comenius nach

drüdlich empfohlen hatte, zlır Weltkunde, die Gegenwart

wurde ihm zum Schlüſſel der Vergangenheit. „ Bei der

Arbeit fühlte er bald, daß die neuern Zeiten durchaus das

Licht der alten nötig hätten .“ 2) Aus dem weſtfäliſchen

Bauernhauſe ſeiner Zeit erklärt er die Wohnung der Che

rusker, aus der Noloniſation Nordamerikas die Völkerwan.

derung, aus der Einrichtung der Deichgenoſſenſchaften , der

Brauhausbeſißergemeinde oder der überſeeiſchen Handels

kompagnie lehrt er die Entſtehung der Staatenbildung ber

ſtehen .3) Indem er „das Neue an das Alte knüpfte,“ ſuchte

er in ſeinem völlig unhiſtoriſchen Zeitalter den Sinn und

Verſtand gar mancher im Lauf der Zeiten unverſtändlich

reue

1) lieber ſein Leben und die eigenartigen Verhältniſſe des Bis

tums Osnabrück vgl. meine Abhandlung : „ I . Möſers Gedanken

über Erziehung und linterricht in den „ Neuen Jahrbüchern “ 1903,

II, S . 66 - 68.

2) Aus der Vorrede zur „Osnabrüdiſchen Geſchichte“ , Werte VI

S . VI.

3) S ch a umkell S . 38.
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gewordenen Geſeße und Rechte aufzuſchließen , und wenn

eine Erneuerung des Alten wünſchenswert oder möglich

war, dieſe zu verwirklichen .

Die reichſten Früchte ſeines der heimiſchen Vergangen .

heit gewidmeten Fleißes liegen uns vor in ſeiner „DS

nabrüdiſchen Geſchichte" und in den „Patri.

otiſchen Phantaſien ."

Mit ſeiner „Osnabrüdiſchen Geſchichte“ iſt er der Be

gründer einer neuen Geſchichtſchreibung geworden : er hat

zuerſt gezeigt, daß das deutſche Volk eine Geſchichte habe,

nicht bloß das Reich und die Fürſten ; er will nicht eine

Geſchichte der Ariege und Regenten , ſondern des deutſchen

Staates , der Geſellſchaft, des Volkes ſchreiben ; auch „die

Geſchichte der Religion, der Rechtsgelehrſamkeit, der Philo

ſophie, der Münſte und ſchönen Wiſſenſchaften " erſcheint

ihm „von der Staatsgeſchichte unzertrennlich.“ 1) Zu einem

„vollkommenen Gemälde“ gehören nach ſeiner Meinung

Gefeße und Gewohnheiten , Tugenden und Fehler der Ke.

genten , Handel, Geld , Städte , Dienſt, Adel, Sprachen , Mei

nungen , Kriege und Verbindungen , Chriſtentum und Sit

tenlehre. 2) Ebenſo hat er der Ortsgeſchichtſchreibung und

Topographie , der hiſtoriſchen Namenkunde und -forſchung

neue Wege gewieſen . Die Entſagung, die ihm die Beſchäf

tigungmit der Geſchichte eines ſo eng begrenzten Gebiets auf

erlegte , - das Bistum Osnabrück hatte nur 45 Quadrat

meilen und (um 1770 ) etwa 120 000 Bewohner , — fühlte er

wohl. „ Die Geſchichte unſeres kleinen Staates " , ſchreibt er

am Schluſſe der Vorrede zur Osnabrüdiſchen Geſchichte,,,iſt

die Erzählung der Begebenheiten unſerer nächſten Angehö

1) Vorrede, Werke VI, S . XXI.

2) Ebenda S . X .

Hiſt. Mitt. XXXII.
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rigen . Der Zirfel, für welchen folche einige Wichtigkeit

haben , wird zwar ſehr klein ſein . Allein ich entjage mit

Freuden der Begierde, in einer großen Geſellſchaft zu glän

zen , wenn ich ihnen ein häusliches Vergnügen , als das

edelſte und nötigſte unter allen , verſchaffen kann . Die Er

kenntlichkeit, ſo ich meinem Vaterlande ſchuldig bin , machi

mir dieſe Selbſtverleugnung nicht ſchwer ; und wenn der

maleinſt ein deutſcher Livius aus dergleichen Familien :

nachrichten eine vollſtändige Reichsgeſchichte zichen wird , ſo

werde ich nicht für den kleinſten Plan gearbeitet haben.“

Schon in jungen Jahren , 1746 , gab Möſer das „Huna

növerſche Wochenblatt“ heraus, welchem am Ende der Ti

tel: „ Verſuch einiger Gemälde von den Sitten unſerer

Zeit“ vorgeſeßt iſt. )̂ Den damit beſchrittenen Weg hat

er bis in ſein Greiſenalter beharrlich weiter verfolgt und

in den „ Osnabrüder Intelligenzblättern “ und anderen los

kalen Zeitſchriften eine große Anzahl von Auffäßen über

volkswirtſchaftliche, juriſtiſche, geſchichtliche und ſprachliche

Zuſtände Weſtfalens, über neue Moden , altgermaniſche Sit

ten und Gewohnheiten veröffentlicht, die er ſeit 1774 als

„Patriotiſche Phantaſien“ ſammeln ließ. Sie

bilden in der kernhaften Gediegenheit ihres Inhalts, in

der feinen Jronie, dem herzerquidenden Humor und der

edlen Volkstümlichkeit ihrer Darſtellung, in der in ihnen

niedergelegten Füille geſunden Menſchenverſtandes und ge

reifter Lebenserfahrung „ einen wahren Schap von Beobach

tung, Geiſt und Geſinnung, von praktiſcher, hiſtoriſcher und

theoretiſcher Weisheit.“ 2) „ Für immer werden dieſe herr

lichen kleinen Abhandlungen eines der eigenartigſten und

1) Werke IV , S . 3 .

2) W ilH . Scherer, Geſch . der deutſchen Literatur, 6 . Aufl..

Berlin 1891, S . 472.
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ſchäßbarſten Werke der deutſchen Literatur bleiben . . . ..

In ſeinen Stoffen vom tätigen Leben ausgehend und in

dasjelbe unmittelbar nüßlich wieder zurückehrend, iſt er in

jeiner Darſtellung von einer Natürlichkeit und künſt

leriſchen Meiſterſchaft, die ihn zu den beſten Schriftſtellern

aller Zeiten ſtellt . . . . Keiner hat dieſe hohen Vorzüge

wärmer empfunden und trefflicher geſchildertals

Goethe.“ 1) In einem Briefe an Frau von Voigts, Mö

jers Tochter, die Herausgeberin der „ Patriotiſchen Phan

taſien “ , ſagt Goethe im Jahre 1774 über „dieſes unver

gleichlichen Mannes kleine Auffäße ſtaatsbürgerlichen In

halts " : „ Ich frage ſiemitmirherum ; wann, wo ich ſie auf

ſchlage, wird mir's ganz wohl, und hunderterlei Wünſche,

Hoffnungen , Entwürfe entfalten ſich in meiner Seele.“ 2)

Goethe weiß den Osnabrüder Publiziſten „ in Abſicht auf

Wahl gemeinnüßiger Gegenſtände , auf tiefe Einſicht, freie

Ueberſicht, glückliche Behandlung niemand als Franklin zu

bergleichen,“ und auf Grund dieſes Gotheſchen Urteils hat

man den großen Patrioten lange als „ Deutſchlands Frank

lin “ bezeichnet. Treffender darf man die Patriotiſchen

Phantaſien „ als die ſpäteſte, aber beſte Frucht der Mora

liſchen Wochenſchriften , wenn auch in andrer Form , an

ſehen .“ 3)

Befannt iſt es , daß Möſers „ Patriotiſche Phantaſien “

bei der erſten Begegnung Goethes mit dem jungen Karl

1) øer m . þettner , Geſch . der deutſchen Literatur im XVIII.

Jahrh ., 2. Aufl., Braunſchweig 1872, II. Buch , S . 377 f. Die

Goetheſche Beſprechung der „ Þ . Phant." findet ſich im 13 . Buche

von „ Dichtung u . Wahrheit“ .

3) Der Brief iſt abgedruckt in Möſers Werken , herausgegeben

von Abeken, Bd. X , 233.

3) Ed. Engel, Geſch. der Deutſchen Literatur. 1906 . I, S . 498.
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Auguſt von Weimar in Frankfurt (Dez. 1774) den Ge

ſprächsſtoff bildeten. Die genaue Bekanntſchaft Goethes

mit Möjer und ſeine Uebereinſtimmung mit des lepteren

Anſicht, „daß die Menge der kleinen deutſchen Staaten

höchſt erwünſcht zur Ausbreitung der Kultur (eien ,“

empfahl dem Prinzen den jungen Dichter als fünftigen

Staatsmann ; im Jahre darauf trat Karl Auguſt die Re:

gierung von Sachſen -Weimar an und zog Goethe an ſeinen

Hof. „ Man wagt wohl nicht zu viel,wenn man ſagt, daß

Goethes Göz von Berlichingen mit auf dem genauen Stu :

dium Möjers ruht . . . Auch der Egmont zeigt noch Spu

ren dieſes Einfluffes. ?)

Möſers „ Patriotiſche Phantaſien “ ſind „ die vom poli

fiſchen Standpunkt genialſten naturgeſchichtlichen Studien

aus dem deutſchen Volksleben , welche wir beſigen ; ſie ſind

die Weisſagung des achtzehnten Jahrhunderts auf die ſo

ziale Wiſſenſchaft des neunzehnten . . . . . Es ſprüht ein

Shakeſpeareſcher Geiſt aus der Gedankenſchärfe, dem ge

ſunden Mutterwiß dieſes Mannes, aus dem wunderbaren

Blick für die Beobachtung und Erfaſſung jeder lebendigen

Tatſache, für die Enthüllung der natürlichen und freiwüchſi

gen Grundſtoffe im Volksleben , wie aus dem vernichtenden

Spott, mit welchem er die Verkehrtheiten alter und neuer

Geſellſchaftszuſtände geißelt.“ 2)

Als Möfer dieſe meiſt an beſchränkt örtliche Fragen

anknüpfenden Aufſätze zu einem Buche jammelte, fürchtete

er , fie möchten einer größeren Leſerwelt wegen des „erdigen

Beigeſchmacks, den ſie aus dem Stift Osnabrück mitbrächten ,

wenig munden " , und fiir eine Neuauflage der Patr. Phan:

taſien wünſchte er 1776 , daß die „ Weſtfälismen, deren man

2002

tige

Coriti

UR

conie

por die

1) Mollenha u er , a . a . O ., S . 11.

2) Riehl, „ land und Leute“ , S . 15 f.
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ihn vermutlich beſchuldigen werde, ausgemerzt werden

könnten .“ 1) Glücklicherweiſe iſt dieſem Wunſche des be

ſcheidenen Verfaſſers wohl nur in geringem Maße nachge

geben worden : für uns iſt dieſer erdige Beigeſchmack -

iſt es doch der der vaterländiſchen Erde ! — und die unver

fälſchte, geſunde Natürlichkeit einer der reizvollſten Vor

züge der Möjerſchen Schriften .

in bewußter Abſicht habe ich in der folgenden Dar

ſtellung, ſelbſt auf die Gefahr hin , gelegentlich zu ausführ

lich zu werden , beſonders aus den „ Phantaſien " möglichſt

viele und zuſammenhängende Stücke wortgetreu abgedruckt:

fichert doch gerade auch die ſtiliſtiſche Form des Ausdrucks

mit ihren unerwarteten Wendungen , kühnen Bildern und

neuen Gedanken dem Dsnabrüdiſchen Weiſen ſeine einzig

artige Stellung in unſerer Literatur. Eine kurze Inhalts

angabe oder ein dürftiger Auszug würde den Glanz und

Duft ſo mancher liebenswürdigen und gedankenreichen Ab

handlung Möſers, der es verſtand, an ſcheinbar unbedeu

tenden Erſcheinungen „ bedeutende Beziehungen aufzufin

den und ſie dadurch in einen großen Zuſammenhang einzu

ordnen ," verwiſcht oder beſeitigt haben .

Der derbe, realiſtiſche Niederſachſe Möjer konnte von

jeiner eignen Literaturepoche, von ſeinem „erleuchteten und

hodigeſpannten Jahrhundert,“ wie er es ſelbſt nicht ohne

fronie nennt, 2) nur halb verſtanden werden , denn ſie

war die Epoche der poetiſchen und künſtleriſchen Befreiungs

lämpfe (die Klaſſiker, Winckelmann ). Noch ferner lag die

Wiſſenſchaft vom Volke der nächſtfolgenden , weſentlich phi

loſophiſchen Periode, der Zeit von Kant bis Hegel. Dazu

1) In ſeinem Briefe an den Verleger Friedrich Nicolai:

Werfe X , 161. Riehl, Land und Leute, S . 15 .

2) V , S . 278 (1782).
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lenkten der Untergang des alten abgelebten deutſchen

Reiches und die Wirren der Napoleoniſchen Zeit den Blick

mehr auf die große Politik als auf das innere Leben des

Volkes; der äußere Neubau der Staaten war viel wich

tiger geworden als die Vertiefung in das Kleinleben der

Bürger und Bauern. 1) Nur von wenigen Männern jener

Zeit ward Möjers Hauptverdienſt darin erkannt, „daß er

zuerſt an einer einzelnen Provinz gezeigt hat, wie man die

deutſche Geſchichte dem Volksleben näher bringen , oder die

ſes vielmehr in ſeinen Grundzügen aufſpüren .. . und die

Gegenwart aus der Vergangenheit verſtehen lernen

müſſe.“ 2) Erſt ein ſpäteres Geſchlecht, deſſen geiſtige

Grundrichtung eine geſchichtliche wurde, hat wieder begon

nen, ſich mit Juſtus Möſer zu beſchäftigen. „ Für uns iſt

der prophetiſche Patriot von Osnabrück wieder von den

Toten erſtanden . Er ſteht mitten in den ſozialpolitiſchen

Kämpfen der Gegenwart." 3)

III. Das deutſche Altertum .

Möſer hat das deutſche Altertum zum Ausgangspunkt

ſeiner Geſchichtſchreibung gemacht. Dabei hat er freilich ,

wie er ſelbſt geſteht, „ oftmals einen Einfall für die Wahr

heit genommen .“ Mögen aber auch manche ſeiner fühnen

und nicht ſelten gewagten , aber immer geiſtreich vorgetra

genen und ſcharfſinnig verteidigten Vermutungen ſich in

der Folge nicht als ſtichhaltig erwieſen haben , ſo ſind doch

die Grundgedanken richtig : u . a . hat er „ darin , daß er die

Landeigentümer – er nennt ſie die „ Wehren “ – als den

1) Riehl, Land und Leute. S . 16 f.

2) H . K . Pfiſter, Geſchichte der Teutſchen. Bd. 5 . Hamburg

1835, S . 465 .

3 ) Riehl a . a . D . S . 16 .
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urſprünglichen und feſten Kern des Volkes und als den

Ausgangs- und Mittelpunkt ſeines Gemäldes der altſäch

ſiſchen Zuſtände feſtſtellt und alle anderen Begebenheiten ,

„ jo gut es ſich eben tun läßt,“ damit verbindet, wohl all

gemeine Zuſtimmung gefunden .“ 1) Von der Herkunft

unſerer Vorfahren und ihren erſten Einrich -

tungen und Kriegen – vor ihrer Berührung mit den

Römern - - laſſen ſich , ſo meint er, nur allgemeine Ver

mutungen wagen : „ vielleicht haben ſie eben ſo gut als an

dere Völker ihre Helden und Dichter gehabt, und ſind bei

des , Taten und Lieder, vergeſſen .“ 2) Mit der Germania

des Tacitus, dem „ goldnen Büchlein ,“ beginnt auch ihm

die wiſſenſchaftliche Volksforſchung. In ſeinen jungen

Jahren (1748 ), zwei Jahrzehnte früher, als Klopſtock den

Hermannfultus der deutſchen Humaniſten eröffnete, hatte

er den Arminius zum Gegenſtand eines Trauerſpiels ge

wählt. Dieſe Dichtung, in gereimten Alexandrinern , noch

aus der „ Gottſchedịchen Zeit“ ſtammend, „nach franzöſiſcher

Manier geformt,“ 3) iſt ohne poetiſchen Wert, zeigt aber,

wie gut Möjer damals ſchon die alte deutſche Geſchichte

ſtudiert hatte. Den „heutigen Bardenſängern“ macht er

den berechtigten Vorwurf, ſie „ ſollten mehr die wahren

Volksſitten ſtudieren .“ 4) Mit Nachdruck tritt er der über

lieferten Vorſtellung von der angeblichen Roheit der alten

Germanen entgegen ; er „ iſt nicht der Meinung, daß unſre

Vorfahren ſolche Klöße geweſen , als man ſich gemeiniglich

1) v. W eg ele a . a . D ., S . 907 f.

:) Werke Vi, S . 3 .

3) Teile des Arminius ſind abgedruckt Werke X , 119 ff., die

„ Vorrede zu dem Trauerſpiel Arminius" ix , 201 — 211.

4) Werke I, 12 . Ueber die Mängel der patriotiſchen Dichtungen

Klopſtods vgl. W . Münch , Vermiſchte Auffäße 2c. 2. Aufl. Berlin

1896 , S . 14.
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bei dem erſten Anblick des Tacitus einzubilden pfleget.“ 1)

Mit Befriedigung hebt er hervor, daß „ die Römer von allen

Nationen außer der deutſchen mit Geringſchäßung ſpre

chen .“ 2 ) „ Die Aleidung der Deutſchen , welche vor der rö

miſchen in ganz Europa nunmehro den Vorzug behalten ,

rechtfertiget ihren Geſchmack in der Kunſt, die Kleider zu

erfinden . Und wenn ſie gleich unterweilen mit Fellen

bekleidet geweſen , ſo iſt ſolches nicht als ein Zeichen der

Rauhigkeit, ſondern vielmehr als ein Merkmal ihrer Pracht

und Zierde zu betrachten , indem dabei das auswärtige, koſt

bare und mit Fleden beworfene Pelzwerk dem einheimiſchen

vorgezogen wurde.“ Mit „ erſtaunender" Geſchidlichkeit

verſtanden es die Deutſchen , das wirkliche oder ſcheinbar

Gute nachzuahmen . Die jungen Adligen , die „ eine edle

Neubegierde" nach Rom und in andere Länder führte, zeig

ten Geſchmack an der Baukunſt, denn ſie bekümmerten ſich

in Italien um die Einrichtung der Theater. In zehn Jah

ren veränderten die Deutſchen ihre ganze Ariegesart, ſo

daß ihre anfänglich ſo ſchwere und langſame Armee ſchon

zu des Tacitus Zeiten an Feſtigkeit, Leichtigkeit und

Schnelligkeit die römiſche übertraf. Möſer führt dann 3)

im einzelnen aus, wie die Beſchreibung, die Tacitus von

den alten Deutſchen „ in ſeiner Parallele“ gemacht habe,

„ ſich noch bis auf dieſe Stunde auf unſere niederſächſiſchen

Bauern anwenden laſſe. Denn dieſe verheirateten ſich vor

dem fünfundzwanzigſten Jahre ſelten. Ihre Töchter wer

den auch nicht in ihrer Kindheit, wie die Römerinnen , ver

bunden. Es fehlet ihnen an Müßiggang, um auf die Buh

lerei zu gedenken . Ihre Höfe liegen zerſtreuet, damit keine

celets

I .

encara

Cienint
1) IX , 204 .

2) IV , S . 19. V , S . 121.

3) In der Vorrede zum Arminius ix , 208 f.
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gar zu nahe Nachbarſchaft die Grenzen derſelben einſchrän

ken möge. Ihre Felder bleiben ein Jahr ums andere

brache, damit ſie deſto fruchtbarer werden . Man liegt nicht,

wie die Römer, zu Tiſche , ſondern ein jeder hat ſeinen

eignen Stuhl. Ihre Koſt beſtehet mehrenteils in Früchten

und geronnener Milch ; nur müſſen ſie anſtatt des Wildes

die geräucherten Speiſen erwählen. Schreiben und leſen

würden ſie noch nicht können , wenn ihnen nicht die Refor

mation die Gejang- und Gebetbücher in die Hände gegeben

hätte. Um den Geiz der Richter, der Vögte und der Guts

herrn nicht zu reizen , wenden ſie nicht viel auf die Pracht

der Hausgeräte. Man kann den Herrn von dem Knechte

nicht unterſcheiden . Sie wohnen beide unter einem Stroh

dache, leben in einem Rauche und ſpeiſen an einem Tiſche.

Die Mode, Bruſt und Arme bloß zu tragen , haben nunmehr

die Römerinnen ſelbſt von den Barbaren angenommen .

Trinken und Zanken ſind bei ihnen underjährte Tugenden ,

und ein Bauer iſt nicht vergnügt, wenn er nicht zum

wenigſten drei Prozeſſe hat. Mein Vaterland, welches kaum

jechs Meilen ins Gevierte hält, ernährt über zweihundert

Diener der Gerechtigkeit, die jährlich mit hunderttauſend

Talern lange nicht bezahlt werden können .“ 1)

IV . Geſchichte, Topographie und Volkskunde des Bistums

Osnabrück.

Nach einer allgemeinen Einleitung, die der älteſten

Verfaſſung gewidmet iſt , geht Möjer in ſeiner Osnabrüdi

1) Dieſer „ Neigung zu Prozeſſen " widmet er einen beſonderen

Paragraphen der „ Osnabr. Geſchichte“ (1. Teil, 2 . Abſchn . § 16 ) ;

er nennt ſie hier „zum Teil ein notwendiges Uebel“ und macht „die

neueren Einrichtungen der Gerichtsbarkeiten , die immerfort gegen

den großen Plan der Alten arbeiten “ , mit dafür verantwortlich .
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ichen Geſchichte zur Beſchreibung des Hochſtifts ſelbſt über.

„ Und hier atmen wir den vollen Erdgeruch des weſtfäliſchen

Landes mit ſeinen Mooren und Heiden, mit ſeiner Schaf

und Bienenzucht, ſeinem Roggen -, Hafer-, Buchweizen - und

Flachsfeldbau. Wir ſehen hinein in die Wohnungen der

einfachen Bewohner der roten Erde, wo der Stuhl beim

Spinnrad gleichſam die Ruheſtätte von anderer Arbeit auch

für die Männer iſt, wo jeder ſeinen Webſtuhl im Hauſe

hat, an dem die Magd dem Geſchäft der Leinenweberei ob

liegt, denn das Linnen iſt der „wichtigſte Gegenſtand der

öffentlichen Vorſorge.“ Wir ſehen das Wirken der Bäuerin

am Herd , der ſo angelegt iſt, daß ſie von ihm aus zugleich

alles überſehen kann , ihre Kinder und ihr Geſinde, ihre

Pferde und Kühe. Nurz, das alte weſtfäliſche Bauernhaus

mit ſeinen niedrigen Strohdächern und dem großen Vordach

nach Weſten , das zugleich den Schweinekoben dedt, ſteht in

voller Plaſtik vor uns.“ 1) Ueber ein Jahrhundert früher,

als das Schlagwort „ Heimatfunſt" Mode ward und die

Heide-, Moor- und Marſchendichter und -Maler die braune

Heide, das dunkle Moor und die ernſten , einfachen , wort

kargen Menſchen des nördlichen Deutſchland geſchildert

haben , iſt dem ſchlichten Sinne Möjers die herzgewinnende

Poeſie ſeiner weltentrüidten Heimat aufgegangen .

Dieſe kulturgeſchichtliche und volkskundliche Behand

lung der osnabriidiſchen Geſchichte beginnt Möjer mit einer

„ kurzen Nachricht von der natürlichen Beſchaffenheit des

Landes,“ deren Kenntnis er -- lange vor KarlRitter

und Friedrich Rapel --- „ in der Geſchichte für unent

behrlid )“ erklärt. „ Die Einrichtung eines Landes, ſo be

ginnt er dieſe „ kurze Nachricht,“ hängt gar ſehr von der Na

tur feines Bodens und ſeiner Lage ab. Viele Bedürfniſſe

1) S chaumkell a . a . O ., S . 32 .
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der Menſchen werden allein dadurch erweďt und befriedigt;

Sitten, Geſeße und Religion müſſen ſich nach dieſen Be

dürfniſſen richten . Die Marfrechte eines Landes verändern

ſich mit ſeinem Boden , die Polizeiverordnungen mit ſeiner

Fruchtbarkeit und die Sitten vielfältig mit ſeiner Lage .

Die Religon eines Bergmanns unterſcheidet ſich von dem

Glauben des Hirten (in des Bergmanns Religion iſt es eine

weit größere Sünde, für cinen Pfennig Erz als für einen

Taler Wolle zu entwenden ), und der Feldbauer iſt nicht ſo

friegeriſch , als ein Volk, das von der Jagd lebt.“ Wieder

holt betont er , daß ein aufmerkſamer Geſeßgeber alle dieſe

Umſtände berücſichtigen müſſe, und daß die Kenntnis der

natürlichen Vorteile und Mängel eines Landes auch mit

zu ſeiner politiſchen Geſchichte gehöre.

Jeden einzelnen der eben angeführten Säße erläutert

er in den Anmerkungen und belegt ſie durch Hinweiſe auf

ältere und neuere Schriftſteller; ſo verweiſt er auf des ihm

geiſtesverwandten Montesquieu „Esprit des loix ! Ini

den zahlreichen Anmerkungen , die er den einzelnen Para

graphen ſeiner „ Osnabrüdiſchen Geſchichte“ beigegeben hat,

ſtedt eine Fülle von geiſtvollen und eigenartigen Gedan

ken ; auch die Sprache und die Etymologie zieht er zum

erſten Mal in großem Umfange für die Erklärung

verfaſſungs - und kulturgeſchichtlicher Verhältniſſe her

an . In der Vorrede (Werke VI, S . IX ) beklagt

er es, daß die älteſten deutſchen Geſchichtſchreiber

nicht in unſerer Sprache geſchrieben und dem ſtar

ken deutſchen Körper ein ganz fremdes Nolorit ge

geben hätten . Wie man dann angefangen habe, unſere

Mutterſprache zu gebrauchen, habe die Lehnsverfaſſung die

alte gemeine Freiheit gefeſſelt gehabt und die Sprache der

vorherigen Verfaſſung teils verdunkelt, teils zu einem an

dern Verſtande umgebildet und teilweiſe unverſtändlich
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gemacht.1) Für die Etymologie hatte er nach ſeinem eigenen

Geſtändnis ſeit ſeinen jungen Jahren eine große Vorliebe.

Wenn nun auch Möſers ſprachliche Bemerkungen nicht ſel

ten „ das Entſeßen der Germaniſten und Philologen wach

rufen“ , - gab es doch noch keine vergleichende Sprachwiſ

ſenſchaft und (vor den Brüdern Grimm ) noch keine deutſche

Philologie , — ſo darf doch „ von einer Geſchichte des deutſchen

Altertums, ſoweit die Verfaſſungs - und Geſellſchaftsver

hältniſſe in Frage kommen, erſt ſeit Möjers „ Osnabrüdi

ſcher Geſchichte“ im Ernſt geſprochen werden ,“ 2) und man

darf nicht vergeſſen , „daß er es geweſen iſt, der zuerſt dar

auf hingewieſen hat, daß nur die Sprachforſchung Licht

über die älteſten Zuſtände der Völker zu verbreiten im

ſtande ſei.“ 3)

Oftmals zieht er die Verhältniſſe anderer Länder zum

Vergleiche und zur Erklärung heran , beſonders die ihm

durch das Studium der engliſchen Literatur und einen

achtmonatigen Aufenthalt in England vertrauten engliſchen ,

die denen ſeiner niederſächſiſchen Heimat in ſo vielen Punkten

verwandt waren. England iſt ihm das Land, „wo man die

wahre -Natur liebt und ihr in jedem Stande Gerechtigkeit

widerfahren läßt" ; „ hier mache auch der geringſte Mann

das allgemeine Wohl zu ſeiner Privatangelegenheit.“ Daß

auch die Sprache der Engländer „mit der altſächſiſchen –

beſſer als mit der altfränkiſchen – übereinſtimme,“ war

ihm nicht entgangen .4)

Ziemlich ausführlich behandelt er die naturgeſchicht

1) Ueber die allmählich entſtandene Verwirrung in den Begriffen

„ Freiheit“ und „ Hörigkeit“ klagt er oft ; vergl. ſeine „ Tabelle“ Vi, 72 f.

2) v . Wegele , a . a . D ., S . 911.

3) Zöllner, Patr. Phant. I, S . XVII.

4) Werke VI, S . 241.
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lichen Verhältniſſe ſeines Heimatlandes, für die ihm nur

(pärliche Quellen zu Gebote ſtanden . Die Meinung, daß

Weſtfalen vordem mit Waſſer bedeďt geweſen ſei, ehe die

Weſer durch die Deffnung bei Hausberge ihren Lauf ge

wonnen, iſt ihm eine „Mutmaßung.“ Der größte Teil des

Bodens beſtehe aus Heide, Sand, Moor und Gebirgen .

Die Moore, ſo führt er aus, ruhen vier bis acht Fuß tief

auf Sandbetten ohne Abfluß. Man teilt ſie gemeinig :

lich in ſchwarze und graue. In den ſchwarzen Mooren ,

ſeltener in den grauen , entdedt man noch viele Fuhren

(Föhren ) und Fichten , die jeßt fremd ſind und durch einen

noch vorzüglich herrſchenden nordweſtlichen Wind ehedem

umgeſtürzt zu ſein ſcheinen ; man kann aber den Zeit

punkt, worin ſolches geſchehen , und wann die Seemuſcheln , 1)

welche man noch hie und da findet, verſteinert worden ,

nicht angeben . Er hält es für glaublich , daß alle Moore in

den älteſten Zeiten geſchwommen ſeien und ſich durch die

untergetretene See erhoben hätten. Man hat dergleichen

Gegenden Kuaf- oder Bebeland genannt ; davon haben die

Nuaken oder Kauchen , Chauci, die auf einer ſolchen zittern

den Landkruſte wohnten , und die Stadt Quakenbrück ihren

Namen ; ) „ noch jegt gibt es dergleichen ſchwimmende

Peder an der Weſer, wo man mit Menſchen pflügen muß ,

weil die Pferde durch die Kruſte fallen . Das Land bebt

auch in Oſtfriesland noch dergeſtalt, daß, wenn man im

1) In den Anmerkungen (VI, S . 76 F.) macht er wichtige

Mitteilungen über allerlei Funde (Belemniten , Ammonshörner uſw .)

und Fundſtätten.

3) Vgl. dazu ſeine etymologiſchen Bemerkungen VI, 78 f.; er

zieht die angelſächſiſche, engliſche, lateiniſche, griechiſche und ſchwediſche

Sprache, ober- und niederdeutſch heran und macht hierbei die An

merkung, die Griechen hätten eine niederſächſiſche Mundart ! !
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Sommer bei trođenem Wetter darüber fähret, die Bäume

an dem Wege von dem Getöſe des Wagens zittern. Die

Holländer kennen ebenfalls noch Beveland."

Son der Heide berichteter, ſiehabe vor dem mehr zur Schaf

und Bienenzucht gedient, als jeßt. Aus den Viehíchagregiſtern

weiſt er nach , daß die jeßige Schafzucht gegen die alte in

den ſogenannten barbariſchen Zeiten , wo der Handel blühte

und noch keine Bücher für die Schäfer geſchrieben wurden ,

wie 1 zu 8 ſtehe ; ſchuld daran feien mehr der Verfall der

hanſeatiſchen Handlung, der Verfall der Schäferkunſt und

das daher erfolgte öftere Sterben , als die Abnahme der

Heiden und die Bepflanzung der Berge. „ Die Heide wird

an einigen Orten , beſonders wo Moor darunter liegt,

angezündet und man ſäet mit großem Vorteil Buchweizen

in die ſalzige Aſche.“ Man fährt ihre Narbe oder Plagge ")

in Haufen zuſammen , läßt ſie mit anderem Miſt durch

brennen und bringt ſie hiernächſt als Dünger aufs Land.

Dieſes „ Anzünden der Heiden und Torfvennen “ im Früh

jahrwurde i. J. 1720, da der Geſtank und Rauch Mon

ſchen und Vieh , auch den Frucht- und Obſtbäumen, insbes

ſondere dem Eichbaume, ſehr ſchädlich ſein ſolle, durch eine

Landesordnung verboten . Aber der augenſcheinliche Nut

zen ſträubte ſich gegen das Geſet ; der Bauer bezahlte die

Strafe und brannte. Aus der Verordnung geht hervor,

daß das Moorbrennen , wodurch der läſtige Höhenrauch ent

ſteht, erſt kurz vor 1720 angefangen und ſich ſchnell ausge

breitet habe. Möſer ſteht bezüglich des Moorbrennens of

fenbar auf der Seite der Bauern und „ bemerkt dabei, daß

der Bauer nüßliche Neuerungen geſchwind genug faſſe und

daß man mit Unrecht über ihn klage, wenn er langjährige

Erfahrungen unſichern Vorſchlägen vorziehet. Der Land

Cedijejer
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1) Plagge norddeutſch = Heideſcholle.
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wirt folgt einer langen Erfahrung oder einem ehrwürdigen

Vorurteile, und es iſt gefährlich ihn zu ſtören .“ 1)

„ Die Heidemacht ihre Bewohner fleißig.“ Dieſe ſeine Be

hauptungwirdnach Möjer von der Erfahrung überallbeſtätigt,

und im Schaßweſen finde man , daß alle Heidedörfer ge

idwinder bezahlen als andere. Die Urſache ſei auch be

greiflich : „ der aus der Heide ſucht aus vierzig Quellen ,

was der andere aus einer nimmt. Jenem raubt ein Un

glüd zur Zeit nur 2 von 40, dieſem ein Mißwachs alles. . . .

Dieſer erntet, ißt und trinkt im großen , verachtet die Al

mojen der Natur und wird leicht ſtolz und faul, während

der Heidebewohner, weil er bei Pfennigen einnimmt, auch

den Wert eines jeden Pfennigs kennet.“

Von den mineraliſchen Schäßen der Berge nennt Mö

jer Kohlen , Marmor, rote, gelbe und ſchwarze Kreide, vie

lerlei gute Steine, auch Silber und Eiſen, vielerlei Ton ,

Schiefer, Kalkſtein uſw . Vordem waren die Berge reich an

Holz. Eine Kohlengrube hat die Stadt Osnabrück auf dem

Piesberge zu ihrem Kalkofen , der Landesherr hat eine zu

Borgloh, hauptſächlich für das Salzwerk, das Aloſter

Dejede und einige Bauern ; die Steinkohlen für Defen und

Kamine werden aus der Grafſchaft Teclenburg gezogen ,

man könnte ſie aber wohl ſo gut und näher finden .

Es gibt auch einige Salzquellen , unter denen die 1724

zuerſt mit einem Werk belegte zum Rothenfelde noch (1780)

ziemlich lohnend iſt. Von mineraliſchen Waſſern weiß man

nichts, obwohl vordem zu Diſſen ein berühmter Geſund

brunnen geweſen iſt. Von den Flüſſen des Stiftes könnten

die Haſe und die Hunte – dieſe aus der Weſer bis Eſſen -

befahren werden , wenn nur einige Brüden erhöht und

einige wenige Untiefen verbeſſert würden . Gute Fiſche

1) S . u . S . 114 .
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hat man faſt von allen Arten , doch mehr in Weihern als

in Flüſſen . Der Lachs ſteigt bis Quakenbrück und bis

weilen noch weiter. 1764 ſtieg er bis an die Stadt Osna

brüd , was ſeit Menſchengedenken nicht geſchehen war.

Der Boden des Stiftes trägt insgemein „Rođen ,"

„ Haber“ und Buchweizen ; auch viel, aber mittelmäßigen

Flachs und einigen Hanf. Das beſſere Vieh wird von

Oſtfriesland eingeführt; die Bewohner des Bistums „ ha

ben faſt kein ander Nindfleiſch als aus dieſem Lande. Aller

gemeiner Näſe und viele Butter fömmt daher, oder aus

Irland.“ Gerſte und Weizen wird viel aus dem Schaum

burgiſchen und Mindiſchen eingeführt. Aus der eigenen

Zucht wird in einiger Menge nichts verkauft, als Schweine

und Gänſe ; deſto mehr aber gewinnt der Fleiß der Ein

wohner an Garn und Linnen . Dieſes Linnen oder La

wend wird nach verrichteter Feld - und Hausarbeit im Hauſe

bereitet, entweder von Flachs oder von Hanf; das hänfene

iſt faſt glänzender und ſchöner. Mann , Frau, Kinder und

Geſinde wenden die Zwiſchenräume ihrer Arbeit zum Spin

nen an. Jeder hat ſeinen Webeſtuhl im Hauſe, und die

Magd webt. Den „ Nationalton," der dazu gehört, um

Männer ohne Schimpf ans Rad zu bringen , zwingt der

Geſepgeber in anderen Gegenden nicht. Den Ertrag der

Linnenerzeugung im Stift berechnet er für das Jahr 1778

mit 27 241 Stück, jedes Stück zu 3 oder 4 Piſtolen . ')

Ueber die Anfänge und die Art der Befiedelung

feines Heimatlandes macht Möjer folgende Angaben : „Un

fre mehrſten Städte und Dörfer ſind auf oder zunächſt an

einem Hofe in der dazugehörigen Mark entſtanden , denn

|
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1) Die Piſtole, aus dem franzöſiſchen pistole, ein etwa 17 Mark

geltendes Goldſtück , wurde zuerſt in Spanien geprägt.
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die einzelnen Höfe ſind in Sachſen älter als die Städte."

Unter dem Schuße eines edlen Eigentümers oder einer

bejonderen Gottheit hätten ſich die erſten Neben :

wohner angeſiedelt und dieſe dann mit der Zeit eine

Bürgerſchaft gebildet: ſo ſei die Stadt Osnabrück aus dem

urſprünglichen Meierhof gleichen Namens (1198 als ſolcher

genannt) entſtanden . Die Osnabrüder ſiedelten ſich zuerſt

gegenüber dem Berge an , denn hier waren , was die Hand,

werker zuerſt ſuchen, trođene Aeller und Steine und Kalk

bei der Hand. (VII, 114.) In Weſtfalen wohnt in den

Dörfern faſt kein einziger Landmann an der Seerſtraße,

ſondern bloß Wirte , Krämer und Handwerker , während in

andern Gegenden die Heerwege von Dorf zu Dorf gehen

und die Landleute alle im Dorfe wohnen. Der wahre ſäch

fiſche Bauer liegt in Hölzern zerſtreut, und man kann

nicht zu ihm kommen , ohne die Heerſtraße zu verlaſſen ( I,

313). Einen reiſenden Gascogner läßt Möſer ſeine Ver

wunderung über das Fehlen der Obſtbäume an den weſtfä

liſchen Heerſtraßen ausſprechen und Anbauverſuche empfeh

len. Aus Möſers Worten klingt der Spott über einen ſol

chen Vorſchlag heraus , denn „ die Natur habe das für zwei

undreißig Winde offene Feld nicht eigentlich zum Obſtbau

beſtimmet.“ Die Dörfer, „worin mehrere Wohnungen

beieinander ſtehen , und die wohl zuerſt mit und bei den

Mirchen und höchſtens bei den Brücken und Mühlen cnt

ſtanden ſind“ , unterſcheidet Möſer von der Bur oder

Bauerſchaft, „ einem Diſtrikt einzelner Wohner.“

(VI, 5.)

Die Vorteile des einzeln Wohnens, das in ſeiner Hei

mat noch zu ſeiner Zeit üblich ſei und das man „ auch ander

wärts ießt wieder einzuführen wünſchet,“ ſeßt er im 12.

Paragraphen ſeiner Osnabrüdiſchen Geſchichte (VI, 94 )

auseinander. Die „einzelnen Wohner“ haben ihre Aeder,

fiſt. Mitt. XXXII.
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Wieſen und Gehölze insgemein rings um ihre Häuſer,

beſtellen ihr Land nach eignem Gefallen , Brand und Seu

chen verbreiten ſich bei ihnen ſo leicht nicht, im Kriege lie

gen ſie verſteckt und ſiewenden auch im Frieden nicht zu viel

auf glänzende Sachen , um keine Räuber zu loden. Ihre

Entfernung voneinander und von der Dorfſchenke verhin

dert überdem manche Verſuchung, Begierde und Gelegen .

heit. Und da ein jeder von ihnen ſeine Nebenhäuſer – die

mehrſten haben zwei, viele vier und einige acht Nebenhäuſer,

worin insgemein zwei, auch wohl vier Familien wohnen –

und Beiwohner hat, ſo fehlt es ihnen auch nicht an Hilfe.

Der Grundſaß, keine Feſtungen und keine Neſter für die

Feinde zu bauen, ſondern ſich bei ihrer Ankunft in die Ges

birge zu begeben und ihren Vorteil „ abzulauren ,“ war das

einzige und glüdliche Mittel, wodurch unſere Vorfahren

es den Römern ſo ſauer machten . Die Beiwohner ge

hen großenteils im Sommer nach Holland zum Torfſtechen,

Grabenauswerfen, Mähen und zu anderer Feld - und Gar.

tenarbeit ; ſie gehen auch in die Brauereien , Trans und

Zuđerſiedereien, ingleichen auf den Herings- und Walfiſch

fang. Der „ Hollandsgänger“ arbeitet nicht für Tagelohn,

ſondern in Verding, aber er bringt trop ſaurer Mühe nicht

mehr als 30 bis 60 Gülden zurück.

Nichts iſt zweideutiger als der Nußen unſrer Dörfer,

welche mit einer übermäßigen Menge von Krämern , Wein .

ſchenken , Apothekern beladen ſind: auf manchen finden ſich

zwei Apotheker und zehn , zwölf bis ſechzehn Weinſchenken ,

die dem einzelnen Wohner Neße ſtellen, ihn verſuchen und

verderben und den Geſchmack an fremden Sachen in die

kleinſten Hütten verbreiten .

Mehrenteils iſt jedes Haus mit Bäumen umgeben .

(1, S . 326 ).

Den Abſchnitt über die „ natürliche Beſchaffenheit des

triche

gebun

bat u

tubre
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Landes “ ſchließt Möſer mit der ſchon erwähnten berühmten

Beſchreibung des weſt fäliſchen Bauernhau .

ſes; wir finden dieſe etwas erweitert wieder in der Phan

taſie: „ Die Häuſer des Landmanns im Osnabrüdiſchen ſind

in ihrem Plan die beſten “ (Werke III, Nr. 37). „ Die

Einräumigkeit des Hauſes , die unter einem Dache

die Wohnung, die Stallung, das Heu- und Getreidelager

ſamt dem Wirtſchaftsraume ungetrennt umfaßt, iſt ſicher

ein Hauptmerkmal hohen Alters, zumal wenn der für die

Wohnung beſtimmte Teil dieſes vollkommenen Einhauſes

eine freie, offene Herdanlage in ſeiner Mitte

hat.“ 1) Möſer war der erſte Lobredner des niederſächſiſchen

Haujes . Mein Vitruv, meint er, iſt imſtande, mehrere Por:

teile zu vereinigen ," und in der Tat iſt es „ allen andern

deutſchen Hausformen durch ſeine wirtſchaftliche Einheit

und Ueberſichtlichkeit überlegen , in keiner anderen Hausart

iſt das Zuſammenleben der Familie und des Geſindes, der

Menſchen und der Tiere ein ſo enges und jeweils auch

inniges wie in der niederdeutſchen ." Das weſtfäliſche ſtroh .

gededte Bauernhaus mit ſeinen weiß und ſchwarz ange

ſtrichenen Wänden von Fachwert, ſeiner geſchloſſenen Um

gebung und dem behaglichen Zuſammenleben im Innern

hat uns der auf Möſers Schultern ſtehende Immer -

mann in ſeinem „Oberhof“ vortrefflich geſchildert : die

fernige Kraftgeſtalt des Hofſchulzen iſt der ins Bäuerliche

übertragene Juſtus Möfer .

Die Schattenſeiten des niederſächſiſchen Bauernhauſes

haben Neuere ſtärker hervorgehoben ; zwei Vorwürfe hat

ſchon Möjer zu entfräften geſucht: die Verſchwendung mit

1) Elard Hugo Meyer , Deutſche Volfskunde. Straßburg ,

Trübner 1898, S . 54. Plan und Abbildung des niederſächſiſchen

Bauernhauſes auf S . 56 und 57.
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dem Bauholz und die Feuergefährlichfeit. Um die leßtere

zu vermeiden , habe man „ unlängſt (d. i. vor. 1768 ) durch

eine allgemeine Verordnung die Abſonderung des Herdes

einführen wollen , aber ſchwerlich ſei ein Erempel anzu

geben , daß die Diele (auch Däle, d. i. Hausflur, Tenne)

vom Herde Feuer gefangen habe; und wenn auch jährlich

eine Feuersbrunſt daher entſtände, ſo würde dieſes Unglüd

in Vergleichung der ſonſtigen Vorteile keine Rückſicht ver

dienen .

In der Phantaſie : „ Für die warmen Stuben der Land

leute“ (II, Nr. 64) wendet ſich Möſer gegen die „ läufigen

Anmerkungen der heutigen philoſophiſchen Dekonomen und

Aerzte, daß der Landmann des Winters zu warm ſiße und

in ſeinen engen Stuben ſich bis zum Erſticken wärme.“

Möſer iſt dagegen , daß der Landmann durch eine Landes

ordnung angewieſen werde, ſein Wohnzimmer nach einem

geſtempelten Thermometer zu heizen und ſein dides Fe

derbette mit einem taymäßigen Zeugniſſe des Collegii

Medici zu ſchüßen ; denn ein Mann , der des Sommers

ſein Brot in dem ſtärkſten Schweiße gewinnt, könne des

Winters nicht mit dem Maße der Wärme auskommen, wos

mit müßige Leute und ein Teil Bürger in den Städten ,

die das ganze Fahr durch in der Werkſtätte ſißen , ſich bil

lig befriedigen . „ Die Natur entlediget ſich von ſehr vielen

Uebeln durch den Schweiß,“ und „ der Ruſſe, der aus dem

heißen Badofen in den Schnee kriecht und ſich wohl dabei

befindet, gibt uns das beſte Muſter zur Nachahmung.“

Das Stift Osnabrück hatte „nach der von dem Oberſt

leutnant von dem Buſſche verfertigten Karte“ 45 Quadrat

meilen und i. f . 1771 nach einer „ vollſtändigen Berech

nung " 116 664 Einwohner (T , Nr. 40). Möjer gibt davon

folgende dankenswerte Zuſammenſtellung:
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im pauſe . . . . . . . . . . .

Hausväter . . . . . . . . . . . . . 21 308

pausmütter . . . . . . . . . . . 24 481

Söhne über 14 Jahr . . 5 197

Söhne unter 14 Jahr . . . . . . . . . 19 668

Töchter über 14 Jahr . . . . . . . . . 5 228

Töchter unter 14 Jahr . . . . . . . . . 19647

Männliche Angehörige bei ihren Verwandten

im Hauſe . . . . . . . . . . . 1 552

Weibliche Angehörige bei ihren Verwandten

1949

Geſellen und Burſche . . . . . . . . . . 549

Stnechte . . . . . . . . . . . . . . 5062

Magde . . . . . . . . . . . . . . 5910

Dhne Unterſchied der Jahre und des Ge

ſchlechts Angegebene . . . . . . . 6113

Bei der im Teuerungsjahr 1772 vorgenommenen Zäh

lung wurden 19 684 Wohnungen gezählt; mithin kamen

auf jedes Haus über 5 Menſchen .

In Stift kamen alſo nahezu 2600 Höpfe auf eine

Quadratmeile, „ und lauter Röpfe, die leſen und ſchreiben

fönnen ," läßt Möſer in der Phantaſie : „ Schreiben eines

weſtfäliſchen Schulmeiſters über die Bevölkerung ſeines

Vaterlandes “ (I, Nr. 40 : 1769) den Schulmeiſter mit

Stolz ſagen. In derſelben Phantaſie wird die Bevölke

rungsdichte von Frankreich mit 1900 bis 2200 Menſchen

auf eine Quadratmeile berechnet, England höchſtens 1831,

die ſchleſiſchen Lande 2552, Elſaß 1835 . Durch dieſe Zahlen

werde der oft gehörte Vorwurf, „daß unſer dunkles Weſt

falen unter allen Ländern am ſchlechteſten bevölkert und an

gebauet ſei,“ widerlegt, und die Franzoſen hätten keine

Urſache, unſer Land la vuide Westphalie zu nennen .“

Bei der Beſprechung der Einteilung des Stiftes in

Marken, „deren Grenzen mit feiner Landes-, Amts -, Ge
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richts-, Kirchſpiels - oder Bauerſchaftsgrenze zuſammentref

fen ,“ regt Möſer (VI, S . 11 f.) die Einrichtung von Land

karten nach Marken an und iſt ſomit der Vater

der Grund- und Flurkartenforſchung, die

erſt das ausgehende 19. Jahrhundert in Angriff genommen

hat und die jept von den Vertretern der Geſchichts - und

Volfskunde allenthalben als dringendes Bedürfnis erkannt

wird.

Als die Gründe,warum das Stift trotz des eben nicht

ergiebigen Bodens“ und obgleich „ die Feurung und faſt al

les teurer“ war als anderwärts , „ volkreicher war als die

daran ſtoßenden Länder,“ gibt Möſer folgende an : „ die

vollkommenſte Freiheit in allen Arten von Handel und

Nahrung, 1) den glüdlichen Mangel einer eignen Kriegs

macht, die leidliche Regierungsform , die gute Gelegenheit

nach Holland zu gehen , die größern Beſchwerden in den

angrenzenden Ländern, und beſonders die Gemeinheiten ,

zu deren unentgeltlichem Mitgenuß die Beiwohner leicht ge

langen " (VI, 96 ).

Ein Muſter einer volts - und heim atkund-

lichen Stadtbeſchreibung hat uns Möfer in dem

leider unvollendet gebliebenen Auffaß : „ Die Stadt OS

nabrüd " ( V , Nr. 32 ) hinterlaſſen .

zu bez

V . Die Stände. Bauern und Handwerker. Erziehung .

Möfer unterſcheidet drei Stände der Bevölkerung:

Landmann, Bürger, Adel. Der mächtigſte Sporn ,

der die unteren Klaſſen antreibt, in die Höhe zu ſtreben,

liegt nach ſeiner Anſicht in der Ehre, die jedem Stande

1) „ Ein Kaufmann auf dem Lande bezahlt feinen Warenzoll,

keinen Lizent, keine Acciſe, ſondern bloß Trafikengeld und einen

geringen Wagenzoll."
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eigentümlich ſein ſoll. Der Staat, worin der König ein

Löwe und alle übrigen Einwohner Ameiſen ſind, meint er,

wird niemals eine Reizung für mich haben ; nur der,

worin man aus der Hütte zum Throne in ſanften Stufen

gelanget, und nächſt dem Könige noch Männer ſind, die

Rechte haben .“ Im Gegenſaß zu ſeiner Zeit, in der man

„allenthalben die Bauern als die unterſte Klaſſe der Men

ſchen bezeichnete“ (I, S . 232), gilt ihm der erbrecht hofge.

ſeſſene Bauer als die Blüte deutſchen Volkstums, als die

erſte Stüße des Staates, das „ Landeigentum als die wahre

Quelle gemeiner Glüdſeligkeit." ( II, S . 68 .) „Gewerbe

und Handlung ſind flüchtige Güter, die von einer Nation

zur andern ziehen . . . ; dauerhafter (als ein Handelsſtaat)

iſt ein Staat, der ſich auf A & erbau gründet" (II, S . 139 ).

Doch nimmt auch hier Möjer keinen einſeitigen Standpunkt

ein : im Gegenſaß zu des Marquis von Mirabeau Schrift :

„Ami des hommes" (1755 ), deren Grundgedanke ſei, daß

die Fabriken dem Pflug zu viel Hände raubten ,betont er,daß

„ ohne Fabriken auch der Landmann weniger zu pflügen ,

zu verkaufen und zu verſorgen “ haben würde.

Gern beſuchte Möſer, der troß ſeiner hohen Stellung

und ſeiner gelehrten Studien nicht verlernt hatte , mit dem

gemeinen Manne zu fühlen , die ländlichen Wohnungen ſei

ner geliebten Heimat; er ſeßte ſich zu freundlichen Geſprä

chen nieder auf den alten hölzernen Lehnſtuhl am niedrigen

Herde und freute ſich des Geſprächs mit dem verſtändigen

Landmann, deſſen ſchlichter Art der menſchen . und welt

kundige Mann ſich ohne Herablaſſung und ohne Zwang

anzupaſſen verſtand. „Keiner hat ſo wie er das Leben

des Landmanns bei der Arbeit, bei ſeiner derben Fröhlich

keit, in ſeinen abergläubiſchen und religiöſen Vorſtellungen

geſchildert, niemand hat ſo tief die trauliche Poeſie und

das ſtille häusliche Glüc empfunden und dargeſtellt, das

in dieſem von der großen Welt unberührten und unbeach
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teten Leben liegt. Hier fand er die Quelle der Zufrieden

heit.“ 1)

Schon frühe begriff er, welche Gefahren die Entfrem

dung der gebildeten Klaſſen vom ,,Volke “ für das Wohl der

Geſamtheit mit ſich bringe. „ Es gereicht uns nicht zur

Ehre, wenn wir mit dem niedrigſten Stande nicht um

gehen können , ohne unſre Würde zu verlieren. Es gibt

Herren , welche in einer Dorfſchenke am Feuer mit ver

nünftigen Landleuten , die das Ihrige nicht aus der Ency

klopädie, ſondern aus Erfahrung wiſſen , und aus eigenem

Verſtande und aus offenem Herzen reden , allezeit größer

ſein werden , als orientaliſche Prinzen , die, um nicht klein

zu erſcheinen , ſich einſchließen müſſen .“ An einer anderen

Stelle (I, 233 ) heißt es : „ Alle ſprechen von vornehmen und

geringen Bürgern . Wer iſt aber der vornehme und ge

ringe ? Der Mann, der aus ſeinem Comptoir der halben

Welt Gefeße und Königen Kredit gibt, oder der Pflaſter

treter, der in einem langen Mantel zu Rate geht? Der

Handwerker, der Tauſende dem Staate gewinnt, oder der

Krämer, der ſie hinausſchickt ? Der Mann, der von ſeinen

Zinſen , oder der , ſo von Beſoldung lebt, und dem gemeinen

Weſen in die Futterung gegeben iſt ? Der Taugenichts ,

der ſeines wohledlen Großvaters Rang noch mit geerbtem

Stock und Degen behauptet, oder der Meiſter, der die beſte

Arbeit macht ? Keiner denkt an die Gefahr, die dem

Lande bevorſteht, das dem Fleiße die Ehre raubt." In

einer „ erbaulichen Betrachtung“ (II, Nr. 56) ver

gleicht Möjer den Staat mit einer Pyramide. Eine ſolche

iſt nur dann ſchön , wenn ſie auf einem guten Grunde ruht

und wenn Spiße und Grund in einem richtigen Verhältnis ſte

) S ch a umkell a. a. D ., S . 34 .
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hen . Die Natur arbeitet nach dem Geſeß der Pyramide,

derart, daß ihre Spiße immer zuerſt abnimmt und ver

dorrt. „ Je höher hinauf, je mehr ſchwächliche Geſundheiten

und Uebel . . . . Mit Macht drängt ſich Geſundheit, Fleiß

und Stärke immer von unten auf gegen die Höhe; dieſe

eijernen Tugenden des untern Teils der Pyramide ſchieben

täglich eine Menge zum Schafte hinaus, welche dort abſter

ben und wie verdorrete Zweige herunterfallen ; die Haupt

ſtädte werden immer von dem dauerhaften Pflugſtande be

völkert.“

Den verfeinerten Teil der Menſchen an Höfen und in

den Städten mit ihren modernen Münſten , Wiſſenſchaften

und wißigen Erfindungen , bei denen die geſelligen Men

jchen täglich mehr und mehr verfeinern und verzärteln , oder

wohl gar verhämmern und verpuffen , ſieht er als Blu

menbeet der Natur, das platte Land hingegen als ihr

Kornfeld an (IV , Nr. 9). Nur vom „ Pflugſtande“ her

ſtrömen die verjüngenden Kräfte in die oberen Schichten .

Wenn Möſer auch weit davon entfernt war, „den wif

ſenſchaftlichen Unterricht und die Gelehrſamkeit, welche

daraus entſteht, zu verachten “ , und ſo bereitwillig er aner

kannte , „wie der praktiſche Unterricht unendlich durch die

Reſultate des wiſſenſchaftlichen gewonnen habe“ (IV , Nr.

5 ), ſo war er doch ein abgeſagter Feind der vorwiegend

gelehrten Erziehung der Jugend, wie der Ueber

ſchäßung der Verſtandesbildung und der darauf gegründeten

Kultur. „ Zu viel Fürſten , zu viel Adel, zu viel Gelehrte

ſind der Ruin des Staates.“ „ Die Staaten ſind nicht ge

beſſert, die tauſend Schreiber ernähren.“ „ Gelehrte haben

nichts erfunden , es ſind immer Künſtler und Practici ge

weſen .“ „ Gelehrte Pferdekenner werden von Roßkämmen

betrogen .“ „ Die Gelehrſamkeit hat alle menſchlichen Luſt

barkeiten geſchwächt und verhunzet.“ „ Das Geſchrei gegen
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Barbarei iſt die Loſung der gelehrten Marktſchreier, die

gern ihre Pillen verkaufen wollen .“ „ Ich glaube nicht“ ,

meint er in dem Aufjaş : „ Der Autor am Hofe“ (IV , Nr.

23), „ daß die Leute, welche Bücher geſchrieben haben, es je.

mals in der Kunſt der Aufmerkſamkeit denjenigen gleich

tun werden , die ſich gewöhnt haben , alles mit einem natür

lichen Auge zu betrachten .“ Die lebendige Anſchauung,

der „ Totaleindrud ,“ leiſte mehr als alle rein gelehrte Er

ziehung. Ueber den „Mißbrauch des vielen Studierens"

und darüber, daß ſo viele Kinder „ immer ſtudieren und

nicht pflügen wollen ,“ klagt er häufig. Der Grund der ver

fehlten Erziehung liege meiſt darin , „ daß die wenigſten

Eltern mit ihren Kindern bis ins vierzehnte Jahr was an.

zufangen wüßten und ſie in die lateiniſche Schule ſchiďten ,

um ſie nur vom Müßiggange abzuhalten.“ Die Hälfte von

den Kindern , die von den Eltern in den „ lateiniſchen Not

ſtall" geſchiđt würden, ſei beſſer in den Realſchulen

aufgehoben ; nachdem ſie dort Vorkenntniſſe von anderer

Art erhalten hätten ,würden ſie „nachwärts ohne Zwang zu

nüßlichen Künſten und Handwerken beſtimmt werden .“

Zumal für den Landmann ſei bloße Vielwiſſerei von Uebel;

„ der Ehrgeiz der Bauern ſollte ſein , das Nötige und Nüß

liche allein ſchön und angenehm zu finden . Die Wiſſen

ſchaften gehören zum Ueppigen der Seele, und in Haus

haltungen und Staaten,wo man noch mit dem Notwendigen

genug zu tun hat, muß man die Kräfte der Seelen beſſer

nügen .“ Als nüglich und notwendig für die Kinder in

Stadt und Land erklärt Möjer „ die vollſtändigſte Kenntnis

der Landesregierung und Verfaſſung.“ Er ſchlägt eine

„ Praktika für das Landvolk“ vor, d. i. eine kurze und deut:

liche amtliche Zuſammenſtellung aller Landesgeſeke, Ge.

wohnheiten und Nechtsregeln , mit deren Hilfe in tauſend

Fällen der Landmann ſich ſelbſt beſcheiden könnte und nicht

nötig hätte , jeden guten und ſchlimmen Rat teuer zu er:
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kaufen . Ein ſolches „ von alten erfahrenen Männern ges

ſchriebenes Wert“ würde die ſchon vorhandenen Unterrichts

mittel für das Landvolt – Belehrung über Geſundheits

pflege, über den Bau verſchiedener Futterkräuter, die Aul

tur der Maulbeerbäume, die Bienenzucht, das Branntwein

brennen und viele andere ökonomiſche Vorteile -- in er

ſprießlichſter Weiſe ergänzen . Von unendlichem Nußen für

das Landvolk müſſe auch ein kurzer Auszug der Tagord

nung für Gebühren an Richter, Advokaten und Prokura .

toren ſein , eine Vergleichung der „Maßen “ im Stifte, eine

kurze Belehrung über Pfändung u . a. m .

Nächſt dem Leben und Treiben des Landmanns hat unſern

Möjer das Schidſal der Handwerker anımeiſten beſchäftigt.

Tief beklagter den Verfalldes deutſchen Handwerks und das

Sinken der Handwerksehre im Gegenſaß zu England (I,

Nr. 32 : 1768). Die ſich mehr und mehr ausbreitenden

Wiſſenſchaften hätten bewirkt, daß der Mann, der von den

Schuhen der Griechen und Römer ſchreiben könne, ſich über

den erhoben habe, der mit eigener Hand weit beſſere mache.

„ Das Söhnchen einer bemittelten Mutter ſchämet ſich, die

Hand an eine Zange oder Feile zu legen . Ein Naufmann

muß er werden !“ (I, S . 113.) Vortrefflich iſt Möſers Vor

ſchlag, den äußeren Glanz des Handwerks und damit dieſes

ſelbſt dadurch zu heben, daß „ reicher Leute Kinder ein Hand.

wert lernten .“ (I, Nr. 4 .) Mit Wärme nimmt er die

Handwerker in Schuß, beſonders gegen „ die ſie verzehrenden

Naubvögel,“ die Krämer (II, Nr. 37, 1. 0. S . 98). Wie der

gelehrte Stubenhocker „mit der verſtopften Galle und dem

verſäuerten Magen “ ( I, S . 123), ſo iſt der in ungeſunder

Werkſtatt krank werdende Handwerker – im Gegenſaße zu

dem in geſunder Luft lebenden und durch körperliche Be.

wegung kräftigen Landmann – der oft wiederkehrende

Gegenſtand ſeiner Schilderungen , die unter der Maske des
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Scherzes oft tiefen Ernſt verbergen . Junge Leute, die ein

Handwerk lernen wollten , müßten , ſowie ſie ihr vierzehntes

Jahr erreicht hätten , die Schulen der Gelehrten verlaſſen

und ſich einem Meiſter übergeben (IV , Nr. 4 ). An ver

ſchiedenen Stellen ſeiner „ Phantaſien“ hat Möjer, wie ſchon

vor ihm Leibniz und Semler, eine beſondere Fach

erziehung für die Handiverker, Handwerkerſchulen,

empfohlen , aber die Erfüllung dieſer ſeiner Hoffnung, daß

ſich die menſchliche Geſellſchaft zu einer „ Erziehungsanſtalt

für die Handwerker,“ zur Gründung eines „ Inſtituts für

die Handiverksburſchen “ (d . i. Geſellen ) vereinigen möchte,

hat er nicht mehr erlebt. Erſt das 19. Jahrhundert hat

Gewerbeſchulen , die ſich mit den Fortbildungsſchulen und

Realſchulen mannigfach berühren , und Fachſchulen für die

Handwerker gebracht. Einen weitſchauenden Blick zeigt

Möſer, der die ſpätere großartige Entwidelung des deut

ſchen Kunſthandwerks, die Veranſtaltung von Ausſtellun

gen , die Errichtung von Gewerbemuſeen , Vorbilderſamm

lungen uſw . nicht ahnen konnte, mit ſeiner Anregung, man

möge beſonders in kleinen Städten , wo dem Handwerker

die Hilfe des Geſchinads, der Moden und der ſchönen Künſte

fehle, alljährlich von ſeiten der Obrigkeit „ die neueſten

franzöſiſchen und engliſchen Modellbücher kommen

und den Handwerksgilden gegen Erſtattung der Auslagen

austeilen laſſen , damit ſo die Handwerker ſich an guten

Muſtern vervollkommnen fönnten .“ Auch rät er ſeinen

Landsleuten dringend, ja das Anerbieten des engliſchen

Hönigs mit beiden Händen zu ergreifen , welcher junge,

vorziiglich befähigte osnabrüdiſche Handwerker auf ſeine

Koſten zu r A usbildung reiſen laſſen und bei ihrer

Wiederkunft auf tunliche Weiſe befördern wollte .

Wiederholt ſpricht ſich Möjer gegen die herkömmliche

einſeitige Abrichtung des Geiſtes aus ; nur eine gleich

mäßige Ausbildung des ganzen Menſchen bewahre vor jeder
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leiblichen und geiſtigen Verkrüppelung. Die Vernachläſſi:

gung des Körpers in der Jugend räche ſich ſpäter und ſei

nur ſchwer wieder gut zu machen . In dieſem Punkte

ſtimmte er ganz mit Kouſſeau, der in ſeinem „ Emil“

(1762) die Rüdkehr zur Natur als einziges Heilmittel gegen

alle menſchlichen Leiden geprieſen und in Baſedow und

den Philanthropiſten begeiſterte Lobredner des

„neuen Naturevangeliums der Erziehung“ gefunden hatte ,

überein , ſo ſehr er auch die „ Rouſſeauſche Manier zu über

treiben " (II, Nr. 57) verurteilte. Die Schwächen der phi

loſophiſchen Erziehungsmethode Rouſſeaus geißelt er in der

ſatiriſchen Phantaſie : „Wie ein Vater ſeinen Sohn auf

eine neue Weiſe erzog“ (III , Nr. 57 : 1777), und gegen die

Spielerei in den Philanthropinen wandte er ſich in ſeinem

noch heute beherzigenswerten Aufſaß: „ Die Erziehung mag

wohl ſllaviſch ſein " (III, Nr. 33 : 1776 ).

Ein nachhaltiges Verdienſt haben ſich die Philanthro

piſten durch ihre Sorge um die körperliche Erzie

hung der Jugend erworben. In dieſem Punkte war Mö

ſer ganz mit ihnen einverſtanden und empfahl regelmä:

ßige leibesſtärkende Uebungen , ehe Guts -Muths und

Friedrich Ludwig Jahn die allgemeine Aufmerk:

ſamkeit auf dieſes Gebiet der Erziehung lenkten . Als ein

für die fünftige Nachkommenſchaft heilſames und nötiges

Mittel gegen die „ immer mehr und mehr überhand

nehmende Hypochondrie" und andere Folgen der „ Schrei

berei“ und „ des mit der Feder Ruderns“ empfiehlt er (III,

Nr. 32 ), alle Kinder, die wir zum Studieren verdammen,

zugleich eine Kunſt, die eine körperliche Uebung erfordert,

lernen zu laſſen und ihnen dadurch früh eine Neigung zu

dem einzigen Mittel, ihre Geſundheit zu erhalten , beizu

bringen . Jeder Art von körperlicher Uebung und Abhär:

tung redet er das Wort. Er „ findet keinen hinlänglichen

Grund, warum unſere Kinder auf Schulen und Univer:
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ſitäten nicht eben ſo gut das Ererzieren , als reiten , ?)

tanzen und fechten lernen ſollen ( I, S . 278 ). „ Daß jeßt

ernſtlich dafür geſprochen wird, daß die Kinder in gewiſſen

Stunden auch ſpielen müſſen , findet ſeine volle Billigung

(III, Nr. 34 ). Im Gegenſaß zu den Anſchauungen des

18. Jahrhunderts, nach denen das Baden und Schwimmen

in den Flüſſen und Teichen als anſtößig, ja unchriſtlich ver

pöntwar , – auch Goethebezeichnet um 1770 das Baden

im Fluſſe als eine der Verrücktheiten der damaligen

Schwärmer für den Naturzuſtand, - erklärt Möjer es für

einen Fehler, „ daß man die Kinder nicht zeitig zum Baden

anführe.“ Der damit verbundenen Gefahr wegen ſollte

man „ einen eignen Schwimmermeiſter halten , unter deſſen

Aufſicht die Jugend das Schwimmen lernen und täglich ba

den müſſe, nicht ſowohl in der Abſicht, damit ſie ſich in fünf

tigen Notfällen durch Schwimmen retten könnten , obgleich

auch dieſe Abſicht nicht zu tadeln wäre, ſondern um ihre

Geſundheit zu ſtärken .“ Sie ſollten täglich einmal, ſowie

ſie aus der Schule kämen , in die Schwemme gejagt und auf

dieſe Weiſe abgehärtet und wider alle Erſchlaffungen ge

ſichert werden . Möjer glaubt alles Ernſtes, daß durch das

Baden im Fluſſe doppelte Glieder, Fiſtelſchäden , Nerven

krankheit und Bruchſchäden abgewandt und geheilt werden

könnten . Mit dem Baden ſei für die,welche ſich daran ge

wöhnt hätten , ein großes Vergnügen verbunden , und unſre

Vorfahren , die ſogar die Minder gleich nach der Geburt

über und über ins Waſſer tauchten , dachten nach ihrer Er

fahrung ganz anders hiervon als ihre Enkel. Dieſe Worte

(III, Nr. 35 ) ſchrieb Möſer im Jahre 1776. Am Ende

der

girang

Quare

1) Auch für das weibliche Geſchlecht ſei das Reiten „ ein nüt

liches Vergnügen , das den Körper ſtärkt und den Mut des Geiſtes

unterhält, welchen eine Landhaushaltung erfordert“ ; I, Nr. 1 , S .93 . mar au
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ſeines Lebens freilich dachte er höchſt ungünſtig über das

falte Baden , wie aus einem Briefe an ſeinen Freund

Friedrich Nicolai 0. I. 1785 ( X , S . 189 f.) hervor.

geht. In demſelben Jahre klagt er darüber, daß er ſich

durch kaltes Baden eine Straffheit der Nerden zugezogen

habe (Brief an Nicolai, X , 192 ). Jahre lang beſuchte er

die heilenden Bäder von Pyrmont; dort iſt er auch einmal

(1766 ) flüchtig mit Peiling zuſammengetroffen. ?)

In dem Aufſaße: „Von der Nationalerziehung der

alten Deutſchen “ (IV , Nr. 3 ) preiſt Möjer die körperliche

Ausbildung der germaniſchen Jünglinge beſonders „ im

Springen und Voltigieren ;" auch das Speerwerfen und

Keiten habe zur germaniſchen Nationalerziehung gehört.

„ Ihr einziges und einiges Spiel war, auf ſcharfe Spieße

einzuſpringen , um Körper und Auge zu gewöhnen . . . .

Wie mußten die Sehnen und Muskeln dieſer Rerle von

Mindesbeinen an gewöhnt und geſtärkt ſein ! . . . Nüben

freſſer ſchidten ſich dazu nicht; und nur unter den Eng

ländern, einer mehrenteils vom Fleiſche lebenden Nation ,

ſieht man hie und da noch Jünglinge, die ohne Zulauf

über eine Hede von ſechs Fuß hinwegſeßen .“ Für die ab

härtende, naturgemäße Erziehung der Engländer findet

Möſer wiederholt Worte der Anerkennung. „Ein engliſcher

Lord “ , ſagt er in dem „ Schreiben einer Mutter über den Puß

der Kinder“ (I, Nr. 3 : 1766 ), „ ſchickt ſeinen Sohn bis ins

zwanzigſte Jahr ins Nollegium , wo er mit abgeſchnittenen

Haaren , ungepudert und ungeſchoren , in ſeinem ſchlechten

Kleide bei Hammelfleiſch und Erdäpfeln groß gemacht

wird.“ Möſers Anſichten über körperliche Erziehung ent

1) A . W . Ernſt , Leffings Leben und Werke, S . 217 . Regel

mäßig trafen ſich Nicolai und Möſer in Pyrmont, mehrmals

war auch Thomas Abbtmit dort.
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(prechen am meiſten denen des ihm wohlbekannten John

lode (1632 — 1704), ohne daß man bei unſerm ſelbſtän

digen Denker Entlehnung anzunehmen braucht. Beide ver

fechten den Grundſak : „Mens sana in corpore sano“

und empfehlen der heranwachſenden Jugend Bewegung in

freier Luft, Leibesübung und Schlaf, bequeme, einfache

Kleidung, einfache Nahrung, Vermeidung von Wein und

ſtarken Getränken .

Auch auf dem Gebiete der Erziehung – eine gute Er

ziehung erklärt er für das beſte Erbteil, das man ſeinen

Mindern laſſen fönne, - waren Möſers Anſichten , wie wir

ſoeben darzulegen verſucht haben , auf das Natürliche, Ver

nunftmäßige gerichtet und in einem Zeitalter, in welchem

dem mächtigen weltbürgerlichen Zuge auch die edelſten

deutſchen Geiſter , unſre größten Dichter , folgten , durchaus

national. Im Gegenſage zu der theoretiſch -rationaliſtiſchen

Erziehungsmethode ſeiner Zeit mit ihren dürren Verſtan

desabſtraktionen befürwortet er eine praktiſche; er tritt mit

warmer Beredſamkeit dafür ein , daß der Familie der

volle Einfluß auf die Erziehung ihrer Mitglieder gewahrt

bleibe , und das gibt den pädagogiſchen Anſichten des ehr

würdigen Mannes – gegenüber den kosmopolitiſchen An

ſchauungen des philoſophiſchen 18. Jahrhunderts wie den

heutigen ſozialiſtiſchen Forderungen einer möglichſt von der

Familie losgelöſten und für alle Stände möglichſt gleich

förmigen Bildung – ihren bleibenden Wert. ?)

und

Hette

grohet

midt i

tungt

VI. Lob des Bauernſtandes. Häusliches Leben .

So lebhaft Möjer den Rückgang des deutſchen Bauern

ſtandes ſeit den „ güldenen Zeiten “ Karls des Großen be

mobiltä

berjall

ordere

: ) Ich verweiſe auf meine ausführliche Darlegung ſeiner „Ge

danken über Erziehung und Unterricht" in den „ Neuen Jahrbüchern “

uſw . 1903, II. Abt. XII. Bd.
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flagt, und wenn auch nach ſeiner Anſicht nur noch von dem

engliſchen und holländiſchen Landmanne geſagt werden

könne, daß er der Bauer in ſeiner Größe ſei“ (VI, S . 99),

To freut er ſich doch , daß der deutſche Landmann ſich

immer noch ein ſtärkeres Selbſtgefühl bewahrt habe, als die

andern Stände. „Man ſieht täglich , ſo ſtellt er mit Be

friedigung feſt, daß von hundert gehorſamen Dienern keiner

die Würde und die Zuverſicht eines Bauern habe , der, wie

ein „ Quaker ,“ guten Tag ſagt und mit den vornehmſten

Herren ohne Verlegenheit ſpricht.“ (VI, S . 99). Auch die

Frömmigkeit des Bauern ſei ſtärker und wahrer als die in

der „ ſogenannten feineren Welt“ und in den Städten, „wo

die Kinder nicht ſchlafen können , wenn die Magd nicht bei

der Wiege ſigt.“ „ Hier auf dem Lande," ſo läßt er einen

Landmann ſagen , „ dem die vorige Nacht das Waſſer ſeine

- vier lehmernen Wände ausgeſpület und alles verdorben

hatte, ſind wir ganz anders gewöhnt. Sobald wir des

Abends unſer Gebet getan haben , ſo ſind wir in Gottes

Gewalt; und nun mag es regnen und ſchneien, ſtürmen

und wehen , ſo können alle vier Elemente uns wohl aus dem

Bette bringen , aber ſonſt denken wir : was Gott will, das

geſchehe! und damit ſchlafen wir ruhiger ein , als wenn

alle Wächter aus der Stadt uns die Ohren voll blieſen.“ 1)

„ Reiner trägt ein Unglück ſtandhafter als der Landmann,

keiner ſtirbt ruhiger als er, keiner geht ſo geradezu in den

Himmel wie dieſer. Und warum ? Weil ſeine Tugend

nicht auf Silben , ſondern auf Totaleindrücken der Schöp

fung beruhet . . . ., und der Mann , der, von dem Anblick der

wohltätigen Schöpfung überwältiget, auf ſein Antlik nie

derfällt und verſtummet, drüct mehr Dank aus als ein

anderer, der ſein Glück dem Urheber der Natur in unvoll

1) „ Gine Bauern- Theodicee“ , V , Nr. 41.

Fift. Mitt. XXXII. 8
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kommenen , endlichen Zahlen vorrechnen kann.“ 1) Bei ſei

ner „ Abneigung gegen alle moraliſchen Betrachtungen “ 2)

verurteilte Möſer darum den dogmatiſch -theoretiſchen In

terricht in der Religion, „ ſo vortrefflich und ſchön er auch

iſt," weil er „ den Landmann doch nur auf die Grenze der

Metaphyſik bringe, wo die Zweifel ihren Anfang nehmen .“

Untrennbar muß, wenn der Staat geſund bleiben ſoll,

der Bauer von Geſchlecht zu Geſchlecht mit der ererbten

Scholle verbunden bleiben , unwandelbar ſoll er an der Sitte

der Väter feſthalten . Die bodenſtändige Landbevölkerung

iſt der beſte Nährboden für alles , was wir heute unter

„ Volkskunde“ vorzugsweiſe verſtehen ; ihre Sitten und Ge

bräuche, ihre Mundart und Volkstracht ſchlagen die feſteſten

Wurzeln im Volksleben. Dieſe Ueberzeugung, die erſt neu

erdings wieder mehr und mehr anerkannt wird, hat der

chrwürdige Patriarch von Osnabrück unermüdlich ver

fochten . Mit Eifer verteidigte er den Landmann gegen

den ihın immer wieder gemachten Vorwurf, daß er „ jo feſt

am Alten , als der Roſt am Eiſen klebe" ( 1, 298), daß er

ſich allzu zähe und hartnädig wirtſchaftlichen Neuerungen

widerſeße. „ Der Landwirt" ,meint er , (VI, S . 80 ; 1. 0 . S .

95), „ folgt einer langen Erfahrung oder einem ehrwürdigen

Vorurteile , und es iſt gefährlich , ihn zu ſtören .“ Warum

ſollte er „von einer hundertjährigen Erfahrung ablaſſen

und unſichere Verſuche mit unerprobten Neuerungen

machen ? . . . . Proben und Verſuche ſind für den Edelmann,

der etwas verlieren kann , nicht für den Landmann,

der jede Handbreite Land zu Rate halten muß.“ (I, 300.)

Nur Spott hat Möſer übrig für die zahlreichen „ Projekte

zur Verbeſſerung der Landesökonomie, die unter den Nacht

einen

1) X , S . 253 (Möſers Brief an den Rat Beder in Gotha ,

1786) ; ähnlich IV , Nr. 5 .

2) Vorrede zum 2. Teil der Osnabr. Geſchichte VII, S . VI.
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müben der Gelehrten ausgeheckt würden " . „ Wie würde

es uns armen Leuten ergangen ſein “ , läßt er einen Land

mann (I , Nr. 35 ) ausrufen , „ wenn wir alle die Vorſchläge,

die nun ſeit zehn Jahren zur Verbeſſerung des Nders

gemacht ſind, befolgt hätten ? Wenn wir alle die Säema

ſchinen und alle die Arten von Pflügen angeſchafft hätten ,

welche in dieſer Zeit angeprieſen und vergeſſen ſind ? Wenn

wir alle die Futterkräuter geſäet und alle die Akerbejtel.

lungen nachgeahmt hätten , wovon man uns ein ſo herrliches

Bild gemalet hat? . . . . Eine hundertjährige Erfahrung

iſt eine erſtaunende Probe, hundert, ja tauſend Jahr haben

wir mit Plaggen (1. 0 . S . 94) gedüngt, im ſauren Schweiße

unſers Angeſichts damit gedüngt, und uns wohl dabei be

funden . Warum ſollen wir denn davon ablaſſen ? . . . . .

Man beſchuldige uns feines Eigenſinns : die Kartoffeln ſind

noch nicht viel über dreißig Jahre 1) in Weſtfalen bekannt,

und gleichwohl baut ſie ſchon ein jeder. Die Feldmauern

ſind erſt vor vierzig Jahren aufgekommen ; dennod ſind ſie

nunmehro faſt durchgehends,wo Steine zu haben und Feld

mauern nüßlich ſind, anſtatt der Zäune und Hecken einge

führt. Der Hanfbau iſt funfzig Jahr in hieſigen Gegenden

alt, und gleichwohl jept ſchon überall,wo es nur möglich iſt,

gemein ; vor ſechzig Jahren ſäete noch niemand Buchweizen

ins Moor, und jetzt wird er überall gefäet. Der Weizen

bau vermehrt ſich täglid ) in Gegenden , wo man ihn vorhin

gar nicht möglich glaubte. Wir ſind alſo folgſam -- -

aber gegen Erfahrungen , und nicht gegen Projekte und

unſichere Proben."

Die Natürlichkeit und Einfalt des Landlebens gegen

über dem Leben der vornehmen Städter, die „ gleichſam in

einem vergüldeten Kerfer wohnen “ und „auf dem Lande

1) Der Aujjat : „ Es bleibt beim Alten “ (I, Nr. 35 ), dem die

obigen Worte entnommen ſind, ſtammt aus dem Jahre 1769.

8 * ?
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die Nachahmung der Stadt ſuchen,“ verteidigt Möjer in

dem 1760 verfaßten „ Schreiben eines Frauenzimmers vom

Lande an die Frau . . . . in der Hauptſtadt“ (II, Nr. 15 ) .

,,Als Sie uns" , ſo heißt es darin , „ das legtemal auf dem

Lande beſuchten und von Ihrer viertelſtündigen Reiſe fa

tiguiert und aneantiert zu uns kamen, führte Sie meine

Mutter in ihr beſtes Zimmer ; allein die weißen Wände

waren Ihnen unerträglich , der Armſtuhl unbequem , und

der unbededte Boden abſcheulich. Es wurde des Abends

um 8 Uhr gedect, und Sie hatten keinen Hunger, weil

Sie nicht gewohnt waren , vor eilf Uhr zu eſſen . Der Ge

ruch unſrer beſten Talglichter erweďte Ihnen eine affreuse

migraine. . . . Wie Sie zu Hauſe kamen und durch die

Stadtluft wieder in Ihr wahres Element verſeßt wurden ,

ſo ward unſre wohlgemeinte Bewirtung der Gegenſtand

Ihres Spottes“ . „Es iſt eine erbärmliche Sache“ , ſagten Sie,

„ um ein Landmädchen ; es weiß doch von nichts . Den grü

nen und roten Hohl fennet es beſſer als die Livres verds

et rouges à la mode. 1) Es läuft ohne Sonnenſchirm

und Saloppe, wie ein Schaf im Felde. Wenn man vom

Whiſtſpiel mit ihm ſpricht, jo ſperrt es zwei große Augen

auf“ . - - ,, Ale meine aufmerkſame Sorgfalt, die ſchöne

Milch , die vortreffliche Vutter, die ſchmadhaften Garten

früchte, die angenehmen Luſtgänge, das offenherzige Ver

trauen . . . . . . mußten Ihren undankbaren und verwöhnten

Empfindungen zum Spotte dienen “ . „ Glauben Sie denn “ ,

ſo läßt Möſer die Gefränkte vorwurfsvoll fragen , „ daß ein

Frauenzimmer auf dem Lande oder in einer kleinen Stadt

alle die unglüdlichen Bequemlichkeiten nötig habe, welche

in der Hauptſtadt unentbehrlich ſind ? Wiſſen Sie nicht,

daß die Menge Threr Bedürfniſſe nur ein Zeichen Ihrer

Armut ſei ? Welch ein Unſegen für uns, wenn wir an die

1) „ Der Aufſatz iſt vom Jahr 1760 , wo dieſe franzöſiſchen Kinder:

ſpiele Mode waren " . Anmerkung Möſers.

crin

den 6

og
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täglichen Aſſembléen – Repas, Soupés fins, Bälle, Ko

mödien , Redouten , petites maisons – wie an unſer

Spinnrad gewöhnt wären ! Wenn wir Voltairen und Po

pen beſſer als unſer Intelligenzblatt und mehrere Arten

von Spielen als Hausarbeiten kennten !“ Wie würde alles

beijer ſein , „wenn man nur demjenigen eine Achtung er

wieſe, welcher ſich am beſten nach ſeinem Stande rich

tete!" . . . „ Das Landleben hat 'was Originales . . . . Ich

freue mich recht, wenn ich in ein wohleingerichtetes Bauer

haus komme, die beſondern Vorteile und Erfindungen

dieſer Familie ſehe, und eine Tapete von Flachs, „ das “ ſchön

zubereitet und nett aufeinandergelegt iſt, ergößet mich da

mehr als eine haute-lisse ( koſtbare Tapete ). Das Erſte,

was ich beſehe, iſt die Milchkammer, nach dieſer beurteile

ich die Wirtin ; und das geſunde find, welches mir in einem

reinlichen und ſtumpfen Rocke entgegenſpringet, füſſe ich

mit Empfindung, wenn ich die Staatspuppen unſerer

Frau Amtſchreiberin ſehr gelaſſen vorbeineigen ſehe."

Behaglich ſchildert Möſer das Leben in der Familie

eines wohlhabenden und gebildeten Landmanns in der

„ Spinnſtube, einer osnabrüdiſchen Geſchichte“ (I, Nr. 5 :

1766 ). Die freundliche Idylle zeigt uns unſren Helden als

den begeiſterten Lobredner der einfachen Lebensgewohn

heiten der Väter, und wir ſehen im Geiſte vor uns das

heitere , treuherzige Antlit des menſchenkundigen , lebens

frohen , gütigen Patriarchen, „ der ſeinen Leuten nicht wohl

ein hartes Wort ſagen konnte“ ( I, S .60 Anm .). „.Wenn die

langen Winterabende herankamen “ , ſo heißt es in der Spinn

ſtube, „ ließ Selinde, die älteſte Tochter eines erfahrenen Va

ters und einer wirtſchaftlichen Mutter, die Hausmägde ,

welche ſich überaus reinlich halten mußten, mit ihren Nä

dern in die Spinnſtube kommen, ein helles , geräumiges

und reinliches Zimmer, von dem aus man den Hühnerplaß,

den Plaß vor der Tür, die Rüche und die Kellertür über



118 Hofmann ,

ſchauen konnte. Man ſprach jodan von allem , was den

Tag über im Hauſe geſchehen war,wie es im Stall und im

Felde ſtünde, und was des andern Tages vorzunehmen

fein würde. Die Mutter erzählte ihnen auch wohl eine

lehrreiche und luſtige Geſchichte , wenn ſie haſpelte. Die

kleinen Kinder liefen von einem Schoße zum andern , und

der Vater genoß des Vergnügens, welches Ordnung und

Arbeit gewähren , mittlerweile er ſeine Hände bei einem

Fiſch - oder Vogelgarn beſchäftigte und ſeine Kinder durch

Fragen und Rätſel unterrichete. Bisweilen ward auch ge

ſungen , und die Näder vertraten die Stelle des Baſſes.

Ariſt, der Verlobte Selindens, der einzige Sohn wohlha

bender Eltern , deſſen einziger Fehler der zu ſein ſchien ,

daß er – dies war eine Folge ausgedehnter Reiſen – die

edle Einfalt als etwas Niedriges betrachtete und ſich eines

braunen Tuches ſchämte, wenn andere in goldgeſtidtem

Scharlach über ihn triumphierten, mußte manchen Abend

die Freude, ſeine Geliebte zu ſehen , mit dem Verdruß, zivi

ſchen Nädern und Kindern zu ſiyen , erkaufen . Er konnte

ſich endlich nicht enthalten , einige ſatiriſche Züge gegen

dieſe altväteriſche Gewohnheit auszulaſſen. Iſt es möglich,

ſagte er einmal gegen den Vater, daß Sie unter dieſem

Geſumſe, unter dem Geplauder der Mägde und dem Lärm

der Kinder ſo manchen ſchönen Abend hinbringen können ?

In der ganzen übrigen Weit iſt man von der alten

deutſchen Gewohnheit, mit ſeinem Geſinde in einem Rauche

311 lebent, zurüdgekommen , und die Kinder können un

möglich edle Geſinnungen bekommen , wenn ſie ſich mit den

Mägden herumizerren . Ueberall, wo ich in der Welt ge

wejen , haben die Bedienten ihre eigene Stube, die Mägde

haben die ihrige beſonders , die Kammerjungfer ſigt allein ,

die Töchter ſind bei der Franzöſin , die Knaben bei dem

Hofmeiſter, der Herr vom Hauſe wohnt in einem und die

rumas
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Frau im andern Flügel. . . . ! Mein lieber Ariſt, war des

Vaters Antwort, ich habe auch die Welt geſehen und nach

einer langen Erfahrung gefunden , daß Langerweile unſer

größter Feind, und eine nüßliche Arbeit unſre dauerhafteſte

Freundin ſei. Da ich auf das Land zurückam , überlegte

ich lange, wie ich mitmeiner Familie meine Zeit ruhig und

vergnügt hinbringen wollte. Die Sommertage machten

mich nicht verlegen , allein die Winterabende fielen mir

deſto länger. Ich fing an zu leſen , und meine Frau nähete.

Im Anfang ging alles gut. Bald aber wollten unſre Augen

dieſe Anſtrengung nicht aushalten , und wir famen oft zu

dem Schluſſe, daß das Spinnen die einzige Arbeit ſei,

welche ein Menſch bis ins höchſte Alter ohne Nachteil ſeiner

Geſundheit aushalten könnte. Nach und nach kamen wir

zu dem Plane,welcher Ihnen ſo ſehr mißfällt. . . . . Ich habe

allzeit geſundes und reinliches Geſinde, und bei der Drd

nung, welche wir in allen Stücken halten , fällt es uns nicht

ſchwer, es wohl zu ernähren und gut zu kleiden . Das Mleid

macht nicht bloß den Staatsmann , es macht auch eine gute

Hausmagd . . . . Ich erniedrige mich nicht zu ihnen, ich er

hebe ſie zu mir . Durch die Achtung, welche ich ihnen be

zeige, gebe ich ihnen eine Würde, welche ſie auch im Ver

borgenen zur Rechtſchaffenheit leitet. Und dieſe Würde,

dieſes Gefühl der Ehre dient mir beſſer, als andern die

Furcht vor dem Zuchthauſe. Wenn ſie des Abends zu

uns in die Stube gelaſſen werden, haben ſie Gelegenheit,

manche gute Lehren im Vertrauen zu hören, welche ſich

nicht ſo gut in ihr Herz prägen würden ,wenn ich ſie ihnen

als Herr im Vorübergehen mit einer ernſthaften Miene

ſagte. . . . Ich habe zugleich Gelegenheit, ohne von meiner

Arbeit aufzuſtehen, von ihnen Rechenſchaft wegen ihrer Ta

gesarbeit zu fordern und ihnen Vorſchriften auf den künfti

gen Morgen zu geben . Meine Kinder hören zugleich, wie
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der Haushalt geführet und jedes Ding in demſelben anges

griffen werden muß. Sie lernen gute Herren und Frauen

werden , ſie gewöhnen ſich zu der notwendigen Achtſamkeit

auf Kleinigkeiten, und ihr Herz erweitert ſich bei Zeiten

zu den chriſtlichen Pflichten im niedrigen Leben .. . . Or

dentlicherweiſe aber laſſe ich meine Kinder mit dem Geſinde

nicht allein . Wenn es aber von ungefähr geſchieht, ſo habe

ich weniger zu fürchten als andere, deren Kinder mit einem

verachteten Geſinde verſtohlene Zuſammenkünfte halten . Ich

muß aber dabei bemerken , daß ich meine Kinder hauptſäch

lich zur Landwirtſchaft und zu derjenigen Vernunft erziehe,

welche die Erfahrung mit ſich bringt. — - — " Schließlich

kam man dahin überein , daß Selinde nach der Hochzeit ein

Fahr lang nach ihresMannes Phantaſie leben ſollte. Jeder

Teil hoffte während dieſer Zeit den andern auf ſeine Seite

zu ziehen . Am Morgen nach der Hochzeit erſchien Selinde

nach der Abrede in unausſprechlicher Kleidung ; denn die

Zeit hat die Modenamen aller Kopfzeuge, Hüllen und

Phantaſien , welche zu der Zeit zum Puß eines Frauen

zimmers gehörten , längſt in Vergeſſenheit kommen laſſen .

Sie ſtand täglich ſpät auf, ſaß bis um neun Uhr am Kaffee

tiſche, puşte ſich bis um zwei, aß bis um viere, ſpielete bis

achte, ſeßte ſich wieder zu Tiſche bis zehne, zog ſich aus bis

um zwölfe und ſchlief wieder bis achte, und in dieſem eins

förmigen Zirkel verfloß der erſte Winter in der benachbar

ten Stadt,wohin ſie ſich nach der Mode begeben hatten . Ariſt

wurde bekehrt ; er fühlte die ganze Schwere dieſer lang

weiligen und ſein Vermögen verzehrenden Tändelei und

fah ein , daß nichts als nüßliche Arbeit die Zeit verkürzen

und ein dauerhaftes Vergnügen erweden könne. Selinde

erhielt den Sieg und eine ganz neue Spinnſtube, woraus

ſie , wie zuvor, ihre ganze Haushaltung regieren konnte,

und beide erreichten unter Rädern und Kindern ein hohes

und vergnügtes Alter.
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Wie wohltuend ſticht das in der „Spinnſtube“ gezeich

nete Bild häuslicher Behaglichkeit ab von dem inhaltleeren ,

genußſüchtigen Leben in ſo vielen Familien jener Zeit und

von dem herzenentfremdenden Vornehmtun der damaligen

feinen Welt, die auf ihre Dienſtboten hochmütig herab

bliďte, ihnen aber aus Bequemlichkeit das koſtbarſte Gut,

ihre Kinder, Tage lang ohne Aufſicht überließ.2)

Den Verkehr der øerrſchaften mit dem

Geſinde hat Möſer in einigen Phantaſien geſondert be

handelt: freundliche Behandlung und ein gutes Vorbild er

klärt er für die beſten Mittel, willige Dienſtboten zu er

ziehen . Das „ Johann, ſeid doch ſo gut!“ (in der gleich

namigen Phantaſie II, Nr. 59) iſt das Zauberwort, mit

dem ein lebenskluger Hauptmann aus dem ſtörrigſten Bur

ſchen einen unverdroſſenen Diener macht. „ Der Menſch iſt

ein wunderliches Tier" – ſo begründet der Hauptmann

feine Erziehungsmethode -- ; , ſein Hörper ſteht unter un

frer Fuchtel, aber ſeine Seele nicht. Wir können dieſe zwar

auch nach unſerm Gefallen regieren , aber dann wird ſie im

mer enger und kleiner, und man kann einem nicht befehlen ,

Wiß und Verſtand zu haben . Dieſes ſind Eigenſchaften,

welche wir in andern auf mancherlei Art erwecken , nähren

und unterhalten müſſen."

In der Phantaſie : „ Der Wirt muß vorauf“ (IV ,

Nr. 26 ), belehrt uns eine Landwirtin , daß wirkſamer als

die beſten Ermahnungen das Beiſpiel der Herrſchaft ſei :

wandern zu befehlen und Vorſchriften zu geben, iſt keine

Kunſt ; man muß vorauf gehen , wenn man gefolgt ſein

will, auf die Breſche wie auf die Dreſche ; und der Soldat

lacht über den Hauptmann, der ihm hinterm Eichbaume be

fehlen will, als ein braver Kerl die Sturmleiter hinauf

1) Vgl. G . Stephan , Die häusliche Erziehung in Deutſch

land während des XVIII. Jahrh., Wiesbaden 1891, S . 6 ff.
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zuklettern . So handeln aber unſre mehrſten Haushalter ;

ſie ſelbſt wollen ſchlafen , Kaffee trinken und hinterm Ofen

ſißen ; das Geſinde aber ſoll ſich quälen und ſchlecht behelfen .

Das geht nicht und wird in Ewigkeit nicht gehen ; der Wirt

muß vorauf.“

An zahlreichen Stellen preiſt Möſer die Arbeit als die

größteWohltäterin derMenſchen : „die Arbeit, dieſer Fluch ,mo

mit Gott das menſchliche Geſchlecht ſegnete, gibt uns wahres

und dauerhaftes Vergnügen . . . Die Quelle alles wahren

Vergnügens iſt Arbeit. Aus dieſer kommt Hunger , Durſt

und Verlangen nach Ruhe. Und wer dieſe drei Bedürfniſſe

recht empfindet, kennet Wolluſt.“ 1)

Ein Seitenſtück zu der fleißigen Selinde und im Ges

genſaß dazu Muſterbilder einer verkehrten undeutſchen Er

ziehung hat Möſer in den zuſammenhängenden Phantaſien :

„ Die gute ſelige Frau “ (I , Nr. 20 : 1768) und „ Die aller:

liebſte Frau“ (I, Nr. 21: 1768) gezeichnet. Der Inhalt iſt

der: Ein „ unbehälfſamer, in der feinen Sprache unerfah

rener“ Witwer hatte nach 16jähriger Ehe ſeine Frau ver

loren und war durch die Umſtände gezwungen , ſich wieder

zu verheiraten . Aber er fand unter den „ jebigen Schön

heiten , die er ins Auge faßte , keine, die die Verſtorbene

erſeßen konnte. Ueberall hieß es : „ Dieſe Perſon hat ſehr

viel Verſtand, eine ſchöne Lektüre und ein überaus zärtliches

Herz. Sie ſpricht franzöſiſch , auch wohl engliſch und ita

lieniſch, ſpielt, ſingt, tanzt vortrefflich und iſt die artigſte

Perſon von der Welt.“ Aber mit allen dieſen Vollkommen

heiten war ihm gar nichts gedient. Er wünſchte „ eine recht

ſchaffene chriſtliche Frau von gutem Herzen , geſunder Ver

nunft, einem bequemen häuslichen Umgang und lebhaftem ,

) Aus dem „Schreiben an meinen Herrn Schwiegervater"

(I, Nr. 1 : 1767.) Vgl. auch Stellen in V , Nr. 10 : „Ueber den Tanz

als Volfsbeluſtigung" . Herber
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doch eingezogenem Weſen , eine fleißige Haushälterin , eine

reinliche, verſtändige Köchin und aufmerkſame Gärtnerin .

Der Witwer ſchildert nun das Leben in ſeinem Hauſe und

die Tugenden ſeiner verſtorbenen Frau. Dieſe ſtand alle

Morgen um fünf Uhr auf, und ehe es ſechſe ſchlug,war das

ganze Haus aufgeräumt, jedes Kind angezogen und bei

der Arbeit, das Beſinde in ſeinem Beruf, und des Winters

war an manchem Morgen ſchon mehr Garn geſponnen , als

jekt in manchen Haushaltungen binnen einem ganzen

Jahre. „Mein Tiſch war zu rechter Zeit gedeđt und mit

zween guten Gerichten beſeßt. Käſe und Butter, Aepfel und

„ Birn ,“ Pflaumen , friſch oder trođen , waren von ihr zu

bereitet. Nam ein guter Freund zu uns, ſo wurden einige

Gläſer mit Eingemachtem aufgeſeßt. Ihre Pickels 1) über

trafen alles, was ich jemals gegeſſen habe, und ich weiß

nicht, wie ſie den Effig ſo unvergleichlich machen konnte.

Sie machte alle Jahr ein Bitters für den Magen , wogegen

Dr. Hils und Stoughtons Tropfen nichts ſind. Ihren

Hollunderſaft kochte ſie ſelbſt, und in keinem Nonnenkloſter

fand man beſſeres Krauſeminzenwaſſer als das ihrige. In

unſerm ganzen Eheſtande hat keins aus dem Hauſe dem

Apotheker einen Groſchen gebracht, und wenn ſie etwas lä

cherliches nennen wollte , ſo war es ein Kräutertee aus der

Apotheke. . . . Sie wußte,wieviel Stunden das Geſinde von

einem Pfund Tran brennen mußte. Ihre Lichte zog ſie

felbſt, und wußte des Morgens an den Enden genau , ob

jedes ſich zu rechter Zeit des Abends niedergelegt hatte. Das

Bier ward im Hauſe gebraut, das Malz ſelbſt gemacht,

und der Hopfen daheim beſſer gezogen , als er von Braun .

ichweig eingeführt wird. . . . Im Sommer ward des Abends

nie warm gegeſſen . Die warmen Suppen ſchienen ihr eine

*) „ & r verſteht vermutlich Sachen , ſo in Salz oder Ejig gelegt

werden “ . Anm . Möſers .
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lächerliche Erfindung der Franzoſen . . . . In der Dämme

rung ſchäleten wir Aepfel mit ihr, oder pflüďten Hopfen . . ,

der eine hielt den Zwirn, der andre widelte ihn auf, der

dritte las Erbſen oder andre Samen aus, der vierte machte

Dochte zu Lichtern . . . Wenn wir unſre Arbeit gut gemacht

hatten , ſeßten wir uns,nach dem die Jahreszeitwar, an das

Darrenfeuer und tranken ein Glas Septemberbier, welches

damals noch nicht ſo ſchwach gebrauet wurde, daß es in dem

erſten Monat ſauer werden mußte , oder wir taten uns ſonſt

mit Plaudern etwas zugute . . . . Alles was ſie und ihre

Ainder trugen , ward im Hauſe gemacht. Spinnen , ſagte

fie , gibt allezeit warme Füße und würde ſehr gut gegen die

Hypochondrie ſein . . . . Einen Mannsſchlafrock konnte ſie in

einem Tage fertig machen . Im Stopfen ging ihr keine

Frau vor, und die Strümpfe wußte ſie zwei- bis dreimal

anzuknütten “ .

Traurig waren die Beobachtungen und Erfahrungen ,

die der genannte Witwer, noch ganz ein Mann der alten

Zeit und einfacher Verhältniſſe, auf der Brautſchau machte.

Die jeßigen Schönheiten , ſo heißt es in dem Berichte, ſind

jo fein , ſo zart und geiſtig, ſie verfliegen ſo leicht, und ſind

ſo changeant, daß man es faſt nicht wagen kann , mit

dem Pinſel oder der Feder daran zu kommen, ohne etwas

davon zu zerſtören. Am ſeltſamſten war es dem guten

Manne vorgekommen , daß er keine einzige geſund ange

troffen hatte. „ Alle haben ſich über eine Schwäche der

Nerven und einige über Migräne und Wallungen beklagt.

Zwei haben ihre Sinne dergeſtalt verfeinert gehabt, daß die

eine von dem Schnurren eines Rades und die andere von

dem Geruch eines kurzen Nohls in Ohnmacht gefallen iſt.

Die mehrſten haben franzöſiſch und immer die Worte

tant pis und tant mieux überaus zierlich geſprochen . Die

Farbe der Nachtmüße, womit Voltaire zu Fernen bisweilen

dhe Ra
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aufs Theater ſpringt, wenn der Kutſcher den Orosmann

nicht recht ſpielt, iſt keiner unbekannt geweſen . Allein

kaum hat ihm eine zu ſagen gewußt, wie lange ein Rog

genbrei fochen müßte, ehe er gar würde. Seine Beſchrei

bung von ihrem Anzuge iſt vollends eine außerordentliche

Karikatur.“ Die Vollkommenheit der Schönen in der fran

zöſiſchen Sprache — wir erkennen hier den deutſchgeſinnten

Möfer , der das in den höheren Ständen übliche Halten

franzöſiſcher Gouvernanten 1) durchaus mißbilligte – war

unſerm Witwer ganz beſonders anſtößig. „ Jſt“, ſo zürnt er,

„ der allermindeſte Gebrauch in der Haushaltung, in Küchen

und Kellern davon zu machen ? Iſt irgend ein Nußen anzu

geben , welcher unſere Kinder für den Zeitverluſt ſchadlos

hält, den ſie in ihrem lehrbegierigen Alter darauf verwen

den müſſen ? . . . . Haben wir bei einer guten Haushaltung

nötig , unſre Zeitfürzungen aus franzöſiſchen Romanen zu

betteln ? . . . . Da, wo der Lurus auf Koſten des Notivendi

gen geſucht wird, wo unſere Töchter franzöſiſch und engliſch

plaudern ſollen , ohne die geringſte Theorie oder Praris

von der Haushaltung zu haben , da iſt dieſer Lurus der Seele

nichts als ein prächtiges Elend. . . Und ſo wie der durch den

Genuß der Wolluſt geſchwächte Gaumen mit der Zeit li

queurs und übertriebene Speiſe zu ſeiner Mißelung haben

muß, ebenſo muß die Seele zuleßt ſich an allerhand mora

liſches Tollkraut, an ſchwärmeriſche und beißende Schriften

halten , um ſich des Ekels und der tötenden Langenweile zu

erwehren .“

1) Der in ſeinen pädagogiſchen Anſichten Möjer geiſtesverwandte

Turnvater Jahn ſagt : „ Das Allerverderblichſte für die weih

liche Jugend des höhern Mittel- und niederen Höherſtandes . . . iſt

die Landplage undeutſcher Verzieherinnen . Denn wenn eine Genferin ,

Mömpelgarderin und Stocfranzöfin das meiſte leiſtet, jo bildet ſie

aufs höchſte ein uns entfremdetes verfranzöſiſchtes Weſen ." ; vgl.

Joh. Friedrich , Jahn als Erzieher, S . 95 .
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Durch den Anblid jo vieler falſch und undeutſch er

zogenen „Modeprinzejjinnen “ und „ koſtbarer Zierpuppen “

war unſer Witwer, dem „ in ſeiner altdeutſchen Laune“ mit

allen den neumodiſchen Vollkommenheiten gar nichts ge

dient war, in ſeinen Freierabſichten ſchon ganz entmutigt.

Da findet er nach langem vergeblichen Suchen ſeine „ jepige

allerliebſte Braut“ (I, Nr. 21: 1768). Sie und ihre Mutter

empfangen ihn ohne die „ lächerliche Nachahmung der fran

zöſiſchen Verneigungen und Komplimente." Die gute Ka

tharine ſaß hinter dem Webſtuhl und webte den Drell zu

ihrem Brautbette. Ihre alte Mutter, die des Witwers

ganze Hochachtung gewann , „ ob ſie gleich den Kopf nicht

gerade und den Leib nicht ſo einwärts hielt, wie es der

franzöſiſche Tanzmeiſter den guten Deutſchen ohne Unter

ſchied befiehlt,“ verſicherte ihm , ſie habe alle ihre Töchter das.

Weben gelehrt - dies ſei leichter gelernt als das Klavier

ſpielen — ; was ihre Augen ſähen , könnten ihre Hände mia

chen , und der Nußen davon ſei merklich größer als der ver

ſchwindende Schall des ſchönſten Konzerts . Ihre Töchter

knütteten ihre Strümpfe ſelbſt, 1) ſie machten Kanten und

ihr Linnen und webten ſich bunte Zeuge von Baumwolle

und allerlei Garn , auch zeichnen und malen hätten ſie ge

lernt. Sollte Gott ihren Mädchen ein Unglück zuſchiden ,

jo ſeien ſie gewiß imſtande, ſich mit ihrer Hände Arbeit zu

ernähren , wie ſie ſelbſt ihr Brot auf zehnerlei Art hätte

verdienen wollen .

1) Mit vollem Ernſte meint Möjer an einer andern Stelle

(I, Nr. 12 : „ Von der Armenpolizei unſerer Vorfahren“, 1769) :

„ Die Mutter eines Nindes, das im zwölften Jahre ſich ſeine Strümpfe

nicht knütten , oder ſein Heind nicht nähen , oder ſeine anderthalb

Stück Garn des Tages nicht hätte ſpinnen können , würde Karl der

Große zum Schandpfahl verdammt haben . Und ſollte ſie es audi

nicht verdienen ? Wie mancher Menſch wird nicht endlich Krüppel,

und weil er keine Handarbeit gelernt, ein Straßenbettler ?"
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Un anderer Stelle ſpricht Möjer mißbilligend von den

Maskeraden , Komödien , Singſpielen und dergleichen Ver

gnügungen , „ die im geſellſchaftlichen Leben nun einmal überall

beliebt ſind." Die theatraliſchen Vorführungen , urſprüng

lich löblich in ihrer Abſicht, ſeien mit der Zeit in abſcheu =

liche Mißbräuche ausgeartet ; ſo viele der damals beliebten

Schauſpiele : ſie ſeien eine rechte Kuppeljagd von verliebten

Narren und Närrinnen, worin der erſte Held des Stücks

bis auf den ſpaßmachenden Bedienten , und die Heldin bis

auf das ſchnippiſche Kammermädchen Liebe ſchnaubten .

(V , Nr. 11.)

Daß in den ſozialen Anſchauungen der Gebildeten eine

Wandlung zum Beſſern unverkennbar ſei, erkennt Möſer

willig an. „ Es war eine Zeit“ , heißt es in der ſchon mehr

fach hervorgehobenen Phantaſie : „ Die allerliebſte Braut,"

,wo die Hofdame ſich räuchern ließ, wenn ſie mit einer

Handtverksfrau geſprochen hatte. Allein dieſe Zeit iſt nicht

mehr. Jegt verachtet man nur und verachtet mit Recht die

Törinnen , die ihren eignen Stand verachten , und ehret die

Frau , die ihren Sitten und ihrem Stande getreu dasjenige

rechtſchaffen iſt,was ſie ſein muß . Der Miniſter beſucht den

Handwerker, aber nicht den lädierlichen Stuter; und die

ganze Welt erkennet, daß eine unüberlegte Geringſchäßung

der niedrigen , aber ehrlichen , arbeitſamen und beſcheidenen

Stände uns beinahe in die Gefahr geſeßt habe , anſtatt einer

guten , tüchtigen Hausehre hundert Modeprinzeſſinnen zu

erhalten .“

VII. Feinde des Voltslebens. Heilmittel dagegen .

Vergnügungen.

Im Preiſe des alten Herkommens, der Genügſamkeit,

der häuslichen Ordnung der Zufriedenheit in jedem

Stande, in der Schilderung der Gefahren , die das ſchlimme
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Beiſpiel der Menſchen aus der großen Welt mit ſich bringt,

der „Raſerei der Moden ,“ der „neumodiſchen Empfindjam

keit,“ der Nachaffung des Fremden iſt Möſer unerſchöpflich .

Seine Anklagen durchlaufen vom leichtſcherzenden Spott

bis zum bittren Ingrimm die ganze Stufenfolge der Töne,

die einem charaktervollen Manne beim Anblick ſolcher Tor

heit und Schwäche zu Gebote ſtehen. ") Unermüdlich zieht

er gegen die Verderber des Alten und die Verächter des

Volkstümlichen zu Felde, und auch bei der Erörterung

wirtſchaftlicher Tagesfragen läßt er ſich faſt aus.

ſchließlich von dieſer Rücficht auf Erhaltung der einfachen,

ländlichen Sitten leiten. 2) Mit beſonderem Nachdruck eifert

er gegen die Pađen - oder Bundträger (d . i. Hau

ſierer), die „ Modefrämer der Landwirtinnen “ : ſie ſind ihm

„ der Verderb des ganzen Landes.“ „ Wie mancher Vieh

magd“ , ſo führt er in ſeiner „ Klage wider die Paden

träger" (I , Nr. 36 : 1767) aus, „, froch ehedem ihr braunes

Haar unter einer mit Schraubſchnur eingefaßten Müße her:

vor, die der Pacenträger erſt zu „ Lioner-Golde,“ darauf zu

Manten , und zuleßt wohl gar zu Spißen verführt hat? . ..

Sie ſchämte ſich nicht, in Holzſchuhen , dieſem den Bewoh

nern naſſer Gegenden von der Vorſehung angewieſenen

Fußwerke, 3) zu Dorfe und barfuß zur Airche, deren Boden

noch nicht mit Teppichen belegt war, zu kommen . Ihr Hals

ii'

het hi

olani

Cloat

o Diebie ledernen
Sohlendige Sälte ber

und

fann

1) Zeitſchrift des Aug . Deutſchen Sprachvereins 1906 , S . 335.

3) Rup p r echt a . a . D . S . 50.

8) Die Holzſchuhe ſind in den naſjen Weidegegenden unentbehr

lich , weil die ledernen Sohlen teils ſchwammicht werden , teils mit

der Feuchtigkeit eine beſtändige Kälte bewahren . In den Berg

gegenden werden ſie wenig gebraucht. Sie ſind nichts weniger als

ein Zeichen der Armut, indem wir Bauernfrauen ſahen , die zwanzig

Taler auf eine Müße und zehn Taler auf ein Halstuch wenden ,

aber doch bis zur Stadt in Holzſchuhen kommen müſſen . Aus

Möſers Anmerkung I, S . 300 f.

tarihli
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zeigte ſeine ivohlerworbene braune Farbe, und der einzige

Staatwar eine runde ſilberne Schnalle ,womit ſie ihr ſelbſt

gezeugtes Hemd befeſtigte, und zwei Röde, wovon ſich nur

einer ſehen laſſen durfte. Der Knecht hatte die Hälfte ſeines

Garns, welches er bei Feierabend geſponnen, in einer Grube

mit Eichenlaub gefärbt, und die Webemagd ihm ein buntes

Zeug zum Wams daraus gemacht. Sie wußten miteinan

der nichts von fremdem Buße und bewunderten den Staat

der Frau Paſtorin als etwas Fürſtliches, ohne ſich den

Wunſch beifallen zu laſſen , ſo etwas nachahmen zu dürfen .

Dieje guten Sitten hat niemand anders verderbt, als

der Packenträger, der mit ſeinen Galanteriewaren nicht auf

den Heerſtraßen, ſondern auf allen Bauernwegen wandelt,

die kleinſten Hütten beſucht, mit ſeinem Geſdwäß Mutter

und Tochter horchend macht . .. . ., der entzüdten Tochter

ein Stück Zip 1) auf die Schulter hängt, ihr eine ſanfte Röte

über ihren fünftigen Staat ablodt und der gefälligen

Mutter ſelbſt eine neue Spiße aufſchwapt, damit ſie ſich

vor ihrer Tochter im zigenen Kamiſole beim nächſten Hirch

gange nicht ſchämen dürfe. Dem Knedite gefallen die ſchö

nen ſeidenen Halstücher, die großen ſilbernen Schnallen ,

der hübſch beſchlagene Pfeifenkopf und andere entbehrliche

Kleinigkeiten . . . . . Solche gefährliche Leute ſollten in einem

Staate um ſo viel weniger geduldet werden, da es mehren

teils Ausländer ſind, die unſre Torheiten in Kontribution

feßen . . . .. Wir ſehen ſchon; wie ſie ſich täglich vermehren ,

und wie Leute, die im Jahre 1763 noch mit einigen Stücken

Kammertuch aus Champagne und dem Lüttichſchen herun

terſchlichen , jeßt mit Pariſer Nippes auf den Poſten reiſen

und ganze Balen nachkommen laſſen . Anaben , die zuerſt

mit Chanſons handelten , ſind große Libraires ambulants

1) Ein feines bemaltes Baumwollenzeug, Zitkattun, nieder

ländiſch sits.

piſt . Mitt. XXXII.
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geworden und verſorgen uns mit den Fabrif-Romans,

.die vorhin nach Canada zu gehen pflegten . Wie häufig

kommen nicht die Mützenprinzeſſinnen ! . . . . . Es iſt nicht

unmöglich, daß wir in funfzig Jahren eine Bande von

franzöſiſchen Komödianten auf jedem Dorfe haben werden .

Es iſt ein leidster und luſtiger Erwerb ; und ich ſehe es

als etwas ſehr Wahrſcheinliches an , daß, während der Zeit

die Weſtfälinger in Holland Torf ſtechen , die Franzoſent

ihren Weibern ein Ballet vortanzen und eine Opera im

Kaſten zeigen .

Die Alten duldeten keinen Krämer auf dem platten

Lande, ſie waren ſparſam in Erhaltung der Marktfreihei

ten , ſie verbanneten die Juden aus unſerm Stifte . . ., damit

der Landmann nicht täglich gereizt, verſucht, verführt und

betrogen werden ſollte.“

In den darauf folgenden Phantaſien : „ Schußrede der Paf

kenträger“ (I , Nr. 37 : 1769) und „Urteil über die Pacenträ

ger" ( I, Nr. 38 : 1769) faßtMöjer ſeine Anſicht dahin zuſam

inen : denjenigen unter ihnen , welche mit Waren aus erſter

Hand, die in ihrer Heimat gemacht werden , handeln , joll

- wie in England – das Hauſieren erlaubt, das Recht

aber, mit andern Waren zu handeln und zu hauſieren , kei

nen als einheimiſchen , im Lande wohnenden Untertanen

verſtattet werden. Auf dieſe Art bliebe den Franzoſen der

Handel mit Samniertuch, Nefjeltud) und dergleichen in

Frankreich fallenden Waren , den Leuten von den Glas - und

Eiſenhütten der Handel mit Gläſern , Schneidemeſſern, Sen

jen , Nägeln und dergleichen Eiſenwaren , den Sieb- und

Korbmachern der Handel mit Sieben und Körben , den Ra

vensbergern (Vielefeld uſw .) der Handel mit klarem und

feinem Linnen , verſchiedenen Nachbarn der Handel mit

Drellen, „ Hanefaſjen ,“ wollenen Deden , wollenen und lei

nenen Strümpfen , mit Mauſefallen und Barometern unge

Derder
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hindert . . . . ; dagegen wäre es aber bloß Einheimiſchen

erlaubt, mit andern Waren : Meſſern , Scheren ,metalle

nen Snöpfen , Schnallen, Spiegeln , Bohrern , Pfeifenköpfen ,

Handſchuhen , baumwollenen Müßen und Striimpfen uſw .

zu hauſieren . Jahrmärkte ſollen nach wie vor frei bleiben ,

und nur auf dieſen und in Städten joil der Handel mit allen

Spißen , allen geſtickten Sachen , allen Seidenwaren , allen

Ziven oder Nattunen, allen wollenen Stoffen und derglei

chen erlaubt ſein . Hauſierer, die ſich mit den bloß auf

Jahrmärkten zugelaſſenen Waren außerhalb der Heerſtraße

betreten laſſen und „unterweges “ auspacken , ſollen ſofort

„ aller bei ſich führenden “ Waren verluſtig ſein .

Um den verderblichen Lurus von ſeinen geliebten Land

leuten fernzuhalten, iſt er auch dagegen , daß „ ihre Weiber

alle Tage, die Gott werden läßt, zur Stadt auf den Wochen

markt laufen , denn mittlerweile entbehrt die Haushal

tung ihren Fleiß , das Geſinde mit den Kindern ihre Auf

ſicht. Den Morgen verplaudern ſie unterwegs oder auf

dem Markte und den Nachmittag ſißen ſie in den Schlupf

winkeln vor den Stadttoren und lernen Kaffee, Tee, Musa

fatwein und der Himmel weiß wie viel mehr ſüße Naſche

reien foſten. Ein Teil des gelöfeten Geldes iſt ſchon für

Vändchen und Blümchen in der Stadt verſplittert, und hier

wird ein guter Teil des Ueberreſtes vernaſchet, der Mann

aber des Abends mit Lügen ,wie ſchlecht der Preis geweſen ,

und wie man die Ware halb umſonſt habe hingeben müſſen ,

berichtet. Von kleinen Betrügereien gehen ſie bald zu grö

Feren über. Dasjenige Mädchen , das zu Hauſe keine An

führung hat, läuft mit, ſobald es laufen kann , ſie läuft von

Haus zu Haus, von Hand zu Hand, verkauft und wird ver

kauft, und verliert ihre Unſchuld , ohne derſelben froh zu

werden . Vielleicht ſind unter Hunderten fünfe, die ſo viel

Früchte zu Markte bringen , daß es die Reiſe und die Zeit

9 *
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6 :10hnt ; die Menge der übrigen aber, welche Butter, Eier,

Mild ), Obſt, Kienholz und dergleichen bringt, hat für ihre

Mühe und Verſäumnis täglich nicht zwei Groſchen reinen

Gewinſtes. Um dieſen Preis ſollten Mütter und Kinder

Marktläuferinnen werden , ihre Kleidung in Wind und Wet

ter auf der Heerſtraße verderben , das Geſinde unordentlich

gehalten , und Väter und Söhne zu Hauſe keine Verpfle

gung finden und in den Schenken hängen bleiben ?

Wie ganz anders ſei es zu den Zeiten der alten ein

fältigen Verfaſſung geweſen ! Da brachte der Landmann

nur mit Fudern und im großen zur Stadt, was er zu ver

kaufen hatte. Seine Weiber und Ninder kamen nur an

Sonn - und Feiertagen dahin , und wenn ſie ſich dann auch

einnial etwas von dem Gewinn zu gute taten, ſo waren

doch der Feiertage zu wenig, um ein beſtändiges Juden

in ihren Füßen zu unterhalten .

Aber Möſer, auf deſſen „ ſo gründlichen als frohen Hu

mor“ ſchon Goethe hingewieſen hat, der „ ruhig lächelnde

Philoſoph, dem die Narrheit des Menſchengeſchlechts die

Liebe zum Menſchengeſchlecht nicht hat rauben fönnen ,“ 1)

dem nach den Mühen des Tages heitere Geſelligkeit im

Familien - oder Freundeskreiſe die liebſte Erholung war,

war durchaus kein mürriſcher Verächter des Frohſinns ; der

„ Osnabrüdiſche Weiſe “ verſtand den tiefen Sinn des hora :

ziſden Wortes : „ Dulce est desipere in loco .“ „ Höre,

Freund," jo beginnt er die Phantaſie : „ Ueber die Sittlich

keit der Vergnügungen “ (IV , Nr. 6 : 1780), ,, ich geb 's dir zu,

es iſt unnötig, von den Dächern zu ſingen , wie ſüß die

Liebe und wie lieblich der Wein ſei ; denn die Natur wird's

dem Jungen ſchon ſagen . . . . Aber, daß ich nun auch auf der

1) Riehemann a . a . O . S . 5 . Vgl. dazu Möſers Wort :

„ D , der Menſch iſt ein allerliebſtes, wunderliches Ding ! er iſt der

Herr und der Narr aller ſeiner Mitgeſchöpfe.“ (V , S . 247).
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andern Seite im Genuſſe aller Menſchenfreuden jo ſparſam

und pipiſch ſein ſoll, damit bleib mir vom Leibe ; ich ge

nieße, was ich vertragen und bezahlen kann : das iſt mein

Maß, und das Maß eincs jeden redlichen Mannes unter der

Sonnen ." In derſelben Phantaſie heißt es : „ Unſer größtes

Vergnügen iſt es , recht viel vergnügte Leute zu machen “

und: „ Wir Meiſter in der Kunſt ſich zu vergnügen . . . . laf

jen keinen darben , und wir ſind nicht glücklicher, als wenn

die ganze Welt mit uns glüdlich iſt.“ Der hochgebildete

Mann war in der unverwüſtlichen Heiterkeit ſeiner Seele ,

der Güte ſeines Herzens, der feinen, gutmütigen Ironie ein

Meiſter in der Kunſt geiſt- und lebensvoller Unterhaltung

und verſtand es mit feinem Tafte, auch den Geringſten zur

Ausſprache ſeiner Gedanken zu veranlaſſen ; der geiſtreiche

Satiriker Lichtenberg macht die Bemerkung : „ Wenn

man mit Möjer ſpricht, ſo fängt man an zu glauben ,man

wiſſe etwas und ſei etwas." ')

Auf das lebhafteſte geißelt Möſer das Geiſt und Herz

unbefriedigt laſſende, ſchale, langweilige geſellige Leben der

höheren Stände und in den höchſten Kreiſen die „heutige

Zierlichkeit, den Tod aller Luſtbarkeiten.“ „ Wenn man ſich

recht vergnügen will, ſo bringt man die verdammten Mar

ten her," läßt er einen alten adligen Fägersmann zürnen,

„ jeßt iſt die ewige und allzeit fertige Karte der einzige Be

helf, und ich will einen körperlichen Eid darauf ablegen ,

daß keine von unſern Frölens auch nur einmal einen rech

ten Leberreim ) zu machen weiß . . . Nein Ellenbogen auf

1) Wie Möjer „die Seele und der Schmuck" jeder Geſellſchaft

war, vgl. A bekens Einleitung Werke 1, S . 57. Die Verehrung,

die der immer heitere, liebenswürdige und geiſtvolle Patriarch allent

halben fand, bezeugt auch Johanna Schopenhauer ; ebenda

S . 58 f.

2) Eine Art epigranımatiſcher Scherz -Gedichte, zweizeilig , die im

17. Jahrh . und noch ſpäter – in Mecklenburg (vgl. E . H . Meyer,
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dem Tiſche, kein Glas in der Hand, kein Auge, das glühet,

kein Herz , das lacht . . . . Schieß mid) tot, Kerl, damit ich

das Unglück nicht länger anſehen möge !“ 1)

. In der Phantaſie : „Amaliens Schreiben über die Luſt

barkeiten “ (II, Nr. 51 : 1771) läßt Möjer eine lebensluſtige

adlige Frau, die an Komödie und Ball ihre Freude fand,

ihrem ernſten , derartigen Vergnügungen abholden Manne

das Geſtändnis machen, ſie habe in der Geſellſchaft „ beſtän

dig beide Flügel geſchlagen , um zu fliegen, ſei aber nicht

einen Daumen breit von der Erde gekommen. Wir jagten

alle nad ) der Luſt, und keiner erhaſchte ſie. Bei der Tafel

dien einer den andern zu fragen,wo ſie bleibe. Man ver

ſuchte den Ton der Freude, er wollte ſich aber nicht finden .

Die Trinker ließen die Gläſer erklingen , während der

Zeit ihr Geiſt Langeweile hatte, und beim Tanzen waren

nur die Verlicbten recir munter, die übrigen folgten dem

Ncihen , weil ſie einmal da waren . Reiner ſchien das zu

frihlen,was zum 'wahren Genuß der Freude gehört.“

Ilm das geſellige Leben wieder mit friſchem Inhalt zu

füllen , greift er, auch hier bemüht, das gute Alte wieder

Iebendig zu machen, zurück auf eigenartige Bräuche vergan

gener Jahrhunderte. Er ſucht da 31!nächſt die Frage 211

beantworten , ,,lvolermere Vorfahren ſo geſund, ſo hungrig,

ſo aufgelegt zur Freude geweſen , und worin die große

Munſt beſtanden , mit deren Hilfe ſie – ohne Kartenſpiel,

ohne die jetzt ſo ſehr zur Mode gewordene Lektüre, ohne

Literaturdiskurſe , Schauſpiel und Zeitungen – die Lange

Deutiche Polfskunde, S . 181) bis in neriere Zeiten Verein – bei

Mahlzeiten , osi. wenn Bechte auf der Tafel erſchienen , der hieihe

nach von jedem Iridgenojien zul geſelliger 1Interhaltung aus dem

Stegreiſe gemacht wurden . Die bogamien mit den Worten : „ Die

Peber ist vom Gecit und nicht von einein -- " . Hier folgte ein Tier

1101!ie , auf den Sie nächſte Seile reinte .

1) „ Schreiben des verrn von V . . ." : Werte I, Nr. 44 : 1769.
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weile aus ihren Geſellſchaften verbannt haben .“ Möſer, der

Verteidiger des von Gottiched verbannten Harlekin , 1)

kommt dabei zu dem halb im Ernſte gemachten Vorſchlag,

den alten vom Herzog Adolf von Kleve geſtifteten Geck -

orden zu erneuern . 2) Der Geiſt dicjes mittelalterlichen

Ordens war der, daß alle Teilnehmer „ ſich in Vrüder von

gleichen Kappen verwandelten , und nun keine ſteife Ver

beugung, keine untertänigſte Ehrfurcht, keine gnädigſte Er

laubnis , dieſe ſchrecklichſten Frinde aller guten Freude, ſich ,

ohne lächerlich 311 werden , ſehen laſſen durften .“ „Wie viel

würde jeut mancher große Herr daruni geben , ſich an dem

Abende eines init Sorgen und Arbeit zugebrachten Tages

eine ſolche herzliche Freude zu verſchaffen und ſein Gemüt

auf den andern Tag erheitern zu können , wenn er alle

ſeine untertänigſten Diener,welche ihn in tiefſter Erniedri

gung zum Henker wünſchen , nur dann und wann als

Freunde, als luſtige und vergnügte Brüder ſehen könnte,

die ihm unter dem Ordenszeichen des Geden ihr Herz er

öffnen und dasjenige ſagen dürften, was in einer ſteifen

und lahmen Stellung ihm nie ſo recht geſagt werden kann.

Wenn man zu unſerer Zeit bei Erzellenzen und Gnaden

iſt, weiß man es ſelten , ob es erlaubt ſei, einen Pfeil zu

ſdießen , und wenn man es ja einmal wagt, ſo trifft er

ſelten , weil er mit furchtſamer Fauſt abgedrückt wird. Man

bringt die Zeit bei Tiſche wie im Staatskabinette zu und

redet mit der Vorſicht eines Geſandten .“

„ Das Frauenzimmer " , (d . i. die Damen des Hofſtaates),

führt er in derſelben Phantaſie aus, „ hatte vermutlich auch

1) Vgl. ſeine von Leſſing geriihmte Schrift : „ Harlequin oder

Verteidigung des Groteske-Nomiſchen' (1761) und das Luſtſpiel: „ Die

Tugend auf der Schaubühne, oder Harlequins Heirat“ ; Werke IX ,

63 ff.

2) „ Den alten Geckorden ſollteman wieder erneuern '' ; 11 , Nr.55:

1773 .
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ſeine Mittel, um die Freude nicht einſchlafen zu laſſen.

Die Schöppenſtühle der Liebe (die „ Liebeshöfe“ ),wohin die

zärtlichen Streitigkeiten zum Urteil geſchickt wurden, laſſen

wenigſtens vermuten , daß man ſich auf eine überaus ſinn

reiche und angenehme Art vergnüget habe; wie man denn

auch ſagen muß , daß die wahre Galanterie oder der Adel

zärtlicher Empfindungen , welcher unſre Vorfahren im drei

zehnten Jahrhunderte beſeelte, mit unter die Vorbilder

gehörte , nach welchen ſich Petrar ch bildete. — — Aber

das beſte Mittel für das Frauenzimmer, um einer Geſell

ſchaft den lebhafteſten Ton zu geben , war unſtreitig dieſes ,

daß nach der damaligen Sitte ein jedes, ſeiner Ehren unbe

ſchadet, ſeinen erklärten Anbeter haben durfte. Jeder Dich

ter, und alles, was vom Stande war, gab ſich mit der

Dichtkunſt ab, hatte alſo feine beſtändige Muſe, die ihn be

geiſterte, und welcher er wiederum ſeine Lieder weihte. Es

war dem Anbeter erlaubt, ſeiner Dame alles , was nur fein

und ſchmeichelhaft war, zu ſagen und ihrer Schönheit das

jenige Opfer zu bringen, was der Wohlſtand erlaubte" .

Dieſer „ hohe Stil der Kunſt, ſtets fröhlich zu ſein ,“ iſt

nachmals geſchwunden. „ Auf unſern Bällen werden die

Paare durch das Los gezogen , und dieſe ſogenannten

Glückschen erhöhen ſicher den guten Ton, geben zu man

chem ſchönen Einfalle Anlaß und füllen das Leere aus,was

der Klang großer Gläſer niemals erfüllen will. Was hier

dieſe Glücksehen tun , das taten wahrſcheinlich jene Ver

bindungen in einem höheren Maße" . Jegt darf der Mann

feiner „ Frauen “ gar nichts , der Liebhaber aber ſeine Schmeiches

Icien nur heimlich ſagen . Es iſt mit dieſem wie mit dem

Pfandſpiele gegangen , wobei man ſich etwas ins Ohr ſagen

Nuß. Der Erfinder desſelben , Wilhelm Adhemar, ein Lieb

ling des Kaiſers Friedrich des Erſten, und der Anbeter der
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Gräfin von Die, hatte eine weit höhere Abſicht damit ver

knüpft.

Von den Gedorden , zünftigen , geſchloſſenen Geſellſchaf

ten , ſind wohl zu unterſcheiden die allgemeinen , unzünfti

gen . Zu der legteren Art gehörten die ſogenannten Nar

ren- oder Ejelsfeſte, die, weil ſie an keine Ordensregel ge

bunden waren, bald verwilderten .

In einigen ſeiner ſchönſten Phantaſien hat ſich Möſer

über die beſte Art ausgeſprochen, wie ſich die niederen

Stände, insbeſondere der Landmann und der Handwerker,

vergnügen könnten. Gern gönnte er dem Armen nach

jauren Wochen ein frohes Feſt. Er iſt der Anſicht, daß der

regelmäßige, wenn auch mäßige Genuß viel gefährlicher

jei, als das ſelten eintretende Uebermaß nach anhaltender,

ernſter Arbeit. Der Geiſt eines alten Statuts in der

Stadt Bocholt im Münſterſchen , das nur zwei Tage im

Jahr — zu Neujahr und am Abend der heiligen drei

Könige — Glüdsſpiel geſtattete und der menſchlichen Tor

heit zweimal im Jahr einen fröhlichen Ausbruch gönnte ,

damit ſie keine böje Gärung im Körper veranlaſſe, hat nach

jeiner Meinung „ vielleicht mehr bewirkt, als die Strenge

unſrer heutigen Gefeße, welche den menſchlichen Leiden

ſchaften gar keinen Spielraum verſtatten .“ 1)

Denſelben Gedanken führt er breiter aus in der Phan

taſie: „ Etwas zur Polizei der Freuden für die Landleute"

(IV, Nr. 7 : 1780 ). „ Wenn ich Polizei-Kommiſſarius wäre,

meint er da , es ſollte mir anders gehen : die Leute ſollten

mir wenigſtens ein - oder zweimal im Jahr, auf der Kirms

oder auf Faſtnacht, völlige Freiheit haben , einige Bände

ſpringen zu laſſen . .. Unſre heutige Mäßigkeit macht

) „ Vom Glücksſpiele am Abend der heiligen drei Könige“ . II,

Nr. 72 : 1773.
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lauter Schleicher, die des Morgens ihr Gläschen und des

Abends ihr Kännchen trinken , anſtatt daß die vormalige

Ausgelaſſenheit zu gewiſſen Jahreszeiten einem Donner

wetter mit Schloßen glich , was zwar da, wo es hinfällt,

Schaden tut, im ganzen aber die Fruchtbarkeit vermehret.

Dagegen aber würde ich auch die täglichen Säufer, wenn

fie ſich aud ) nicht völlig berauſchten , ohne Barmherzigkeit

ins Zuchthaus ſchicken .“ Er findet auch , „ daß es für die

Polizei leichter ſei, einmal des Jahres Anſtalten gegen

einen wilden Odiſen zu maden , als täglich die Kälber zu

hüten .“ Zum Beweiſe zieht er das Beiſpiel verſchiedener

Völker und Zeiten an , wo es ebenſo gehandhabt worden

jei nach dem Grundſatz: „ die Torheit muß wenigſtens ein

mal im Jahr ausgären, damit ſie das Faß nicht ſprenge."

Er erinnert dabei an die römiſchen Saturnalien , an die

Faſtnachtszechen und Mummereien , die von der Obrigkeit

bis in die Kirche geſtattet worden ſeien . . . „ In gewiſſen

Ländern, und beſonders am Rhein , läßt der Pfarrer des

Sonntags das Zeichen mit der Glocke geben , wenn der Fieda

Ier in der Schenke auf die Tonne ſteigen darf, und nun

fängt alles an 311 hiipfen . In der ganzen Wodie aber

findet man daſelbſt keinen Menſchen in der Schenke. In

Frankreich , wo das Tanzen am Sonntag verboten iſt, ſieht

man des Abends nach verrichteter Arbeit häufige Tänze,

und die Nation iſt nichtern und fleißig.“ In andern Län :

· dern hingegen , wo die Feiertage abgeſchafft, die blauen

Montage eingezogen, die Faſtnachtsluſtbarkeiten verboten ,

die Leichen - und Siindelbiere ') zu genau eingeſchränkt, alle

CICE

1) D . i. Taufichmäuſe. Hierzu macht Möjer die Anmerkung :

„ In vielen weſtfäliſchen Dörfern gibt es noch g üſte Kindelbiere.

Das iſt : Eheleute , die keine Kinder haben , können einmal in ihrem

Leben auch ein Kindelbier halten , damit ſie ſich wegen deſſen , was
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Zehrungen unterjagt, alle Kirmesfreuden durch den nie

ſchlafenden Fiskal (öffentlichen Ankläger) geſtört ſind, ſicht

man die Leute weit häufiger in den Schenfen , ſtiller und

trauriger, aber öfterer trinken , und auch weniger fleißig

arbeiten , denn der niedergeſchlagene Menſch ſchafft mit ſei:

nien Händen dasjenige nicht, was der luſtige ſchafft. Möjer

idhlägt deshalb zur Beſeitigung der „verderblichen Winfel:

ſchenken und des beſtändigen Lebens in Wirtshauſe" vin

„ Polizei-Reglement für die Luſtbarkeiten der Landſcute"

vor, durch das „mit der Zeit ein beſſerer Nationalgeiſt er

zielt werden könnte." Ein ſolches Polizeigeſetz ſei bisher

nur deshalb nicht erlaſſen worden , weil „ die Geſelgeber

lieber ſelber haben tanzen , als andre tanzen laſjen wollen .“

Die Eitelkeit, die Verſchwendung, die deppigkeit,

„welche unſre Zeiten verderben ,“ bloß durch Polizeigeſeve

cinſdıränken zu wollen , erklärt Möſer für durchaus verfchlt ;

man würde hundertmal mehr ausrichten , wenn man der

einen Partei erlaubte, den Kopf auf die Rechte, und der

andern , denſelben auf die Linke zu tragen “ (I , Nr. 60, S .

427 : 1770).

Die ſchon von Möjer beklagten Eingriffe der Obrigkeit

in das Volfsleben , für deſſen Poeſie man am grünen Tiſdie

To oft kein Verſtändnis hatte, ſind noch viel häufiger im 19.

Jahrhundert erfolgt und haben „ unter unſerm Volfstum

wie cine Seuche gewütet.“ So manches alte volkstümliche

Feſt iſt verboten worden, „Rodenſtuben “ und „ Spimmſtua

ben," den „ Brucktanz" ?) hatman aus Gründen der Sittlich

ſie andern geopfert haben , erholen fönnen . Wahrlich cine gutherzige

Erfindung. 5 üſt wird von Kühen gebraucht, die nicht falben . -

Güſt entſpricit dem mitteldeutſchen gelt = feine Milch gebend,

unfruchtbar, und die giſten Kindelbiere ſind die anderwärts (jo in

Overſachſen ) vorkommenden „ blinden Kindtaufen “ .

1) Ueber dieſen Tanz im Freien unter der alten Dorflinde auf

der „ Bruck“ , einem aus glatten Brettern zuſammengefügten , mit
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feit“ unterſagt, aber iſt unſer Volk dadurch fittlicher gewor

den ? „ Nermer iſt es geworden , ärmer an Lebensfreuden ,

und mit dieſer Verarmung iſt Mißmut und Unzufriedenheit

eingezogen , und bereitwillig leiht man deshalb den Pre

digern der Unzufriedenheit das Dhr. Der alte friſche Hu

mor, die ungebundene Lebensluſt ſind vielfach dahin .“ 1)

„ Wo noch, ſagt ein guter Kenner des Volkstums im Spree

walde, ein Reſt der alten Spinnſtuben oder des gemein

ſamen Strohflechtens das Zeitalter polizeilicher und paſto

raler Verfolgung überdauert hat, erweiſt er ſich als ein

Hort feinerer Geſittung.“ 2)

Zu dem Beſten , was Möſer geſchrieben hat, gehört die

Phantaſie : „ Ueber den Tanz als Volksbeluſtigung“ (V ,

Nr. 10), „ein Meiſterſtück friſchen , lebendigen Verſtänd

niſjes des Volkslebens“ (Kreyßig ),wie es „ keine zweite Lic

teratur der Welt in ſolcher Anmut und Vollendung wieder

aufzuweiſen hat“ (Herm . Hettner ). Möſer ſpricht in die

ſem Aufſaß zunächſt feine Verwunderung darüber aus, daß

man vielfach über Volksbeluſtigungen , beſonders den Tanz,

abſprechend urteile, ohne die Bedürfniſſe des Volkes zu

kennen . „ O mein lieber Junge, ſo beginnt er , lobe und

tadle mir doch die Freuden der Menſchen nicht, du haſt ja

noch blutwenig davon genoſſen , haſt noch nie ein Stück

Maien und Fichten geſchmückten und auf ſtarkem Gebält ruhenden

Tanzplatz, vgl. meinen Aufſatz : „ Þeimatflänge von der höhmiſch

batiriſch -jächſiſchen Grenze" in den „ Grenzboten " (Leipzig, Grunow )

1905, S . 21 . Die Bructänze waren der lette Nachtlang der alten

Sonnwendfeſte oder Maientänze ; ich habe ſie vor 30 Jahren nodi

erlebt.

1) E . Mogł, „ Die Volkskunde im Rahmen der Kultur

entwidlung der Gegenwart“ , Heſſiſche Blätter für Volkskunde, Band

III, 1904, Heft 1.

%) D . E . Schmidt in den „ Grenzboten “ 1904, S . 231.
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Vrot im Schweiße deines Angeſichts gekoſtet! . . . Nur da

weiß man , was raſten am ſiebenten heißt, wo man ſechs

Tage von einer Dämmierung bis zur andern im Joche ge

zogen hat. . . . Warum gehſt du nicht in die Schneider

îchenke und ſiehſt, wie die Leute , die eine Woche mit unter

geſchlagenen Beinen auf einem Tiſche geſeſſen haben, ihre

Glieder gerade dehnen ? Warum folgſt du nicht dem Schu

ſter, der einen Monat lang vom früheſten Morgen bis zum

ſpäteſten Abend krumm in einer engen Werkſtatt geſeſſen

und jeßt im Freien atmiet ? . . . . Ruhe iſt der Tod des

Menſchen, welcher der Arbeit gewohnt iſt ; eine leere Stunde

iſt ſchon unerträglich ; ſie will gut oder böſe ausgefüllt ſein ,

und er muß ſpielen oder trinken , wenn er nicht tanzen will ;

höhere geiſtige Vergnügungen ſind dem einfachen Manne

aus dem Volfe bei ſeinem Bildungsſtande verſchloſſen , dega

halb darf man ihm das Tanzen al? Zeitvertreib nicht

entziehen .“ Nun ſchildert Möjer „einen ſolchen Volkstanz

in ſo leuchtenden Farben, daß das Bild an die Schöpfungen

eines Teniers gemahnen muß“ (Niehemann , a . a . D . S .

58): „ Hier ſchwingt der Bauerburſch ſein braunes Mädchen

öffentlich, und die Alten gehen ab und zu, und freuen ſich

ihrer Kinder, anſtatt ſich traurig an den Herd zu ſetzen

und auf den Stühlen zu betrinken. Die junge Frau reißt

ihren Mann vom Spieltiſche, wo er nur ſein Geld verliert,

und ruft dem Spielmann auf der Tonne zu , den rechten

Tanz zu ſpielen . . Jhre Kinder bewegen ſich draußen unterm

Fenſter, um den Sdial der Violine nicht umſonſt verflicgen

zu laſſen . Alles freut ſich, weil es hungrig auf Freude iſt,

und freut ſich einmal ſatt, da es der Luſt nur ſelten genießt

und ihrer bedarf, um ſich von der langen , ſchweren Arbeit

zu erholen.“ Mit den Worten : „ Die Nation iſt die glück

lichſte, die viel Freuden auf dieſe Art auszudrüden hat,

1
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oder, wo ſie gedrückt iſt, viel Leid vertanzen kann“ , ſchließt

Möjer den trefflichen Aufſat.")

Wie ſehr es ſeinem menſchenfreundlichen Herzen ein

Bedürfnis war, die Lebensweiſe auch der unterſten Schich

ten genauer fennen zu lernen, hatte er einſt in London

bewieſen , wo er in Vegleitung des berühmten Schau

ſpielers Shutter in Bettlergewandung in einen Keller hin

abſtieg , um ſich über die Vergnügungen der Bettler und

Diebe in einem Sveiſefeller des Kirchſpiels St. Giles zu

unterrichten. Dieſen merkwürdigen Beſuch und die „ ange

nehme und unbefüimmerte Lebensart“ der Aermſten des

Volkes hat er höchſt anſchaulich und realiſtiſch in der Phan .

taſie : „ Das Glück der Vettler “ (I, Nr. 10 : 1767) geſchildert.

VIII. Tradit und Mode.

Mit allen Waffen , die ſeiner Laune in ſo reicher Man

nigfaltigkeit zu Gebote ſtanden , kämpft Möſer gegen die

„ Naſerei der Mode n ,“ insbeſondere gegen das Ueberhand

nehmen der franzöſiſchen Nleidertracht und des

franzöſiſchen Geſchmacks in den höheren Ständen .

Auch auf dieſem Gebiete ſtellt er ſeinen Landsleuten die

ſtammverwandten Engländer als Muſter hin und rühmt

das engliſche Weib , das „ nach dem dreißigſten Jahr die

Moden nichtmehr ändert.“ In einer Zeit,wo die höheren

1) In der 20 . Phantaſie des 3 . Buches (1777) hat Möjer das

ſchlichte, arbeitreiche Leben in einer kleinen Stadt – er verlegt ſie

nach Pennſilvanien – gezeichnet. Dort mußte jeden Sonnabend auf

den Glockenſchlag zwölf alle Arbeit aufhören , und nun verſammelte

man ſich zu einem öffentlichen Feſte mit Tänzen und Spielen . „ Die

ganze Woche freuete ſich ein jeder auf dieſen Tag und aß ſeinen

ſchwarzen Roggenbrei mit Vergnügen ,weil er ſchon den Sonnabends:

braten im Kopje hatte " .
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Stände, den Franzojen nachäffend, in ſleifer , unnatürlicher ,

einzwängender Kleidung einhergingen , „wo man den

Schlafrod erfinden mußte, um wenigſtens zu Hauſe unge

zwungen zu leben “ ( X , S . 12), ſucht er in Wort und

Schrift wenigſtens dem Landmann ſeine althergebrachte,

dauerhafte, für ſeinen Beruf paſſende Tracht lieb und wert

zu machen und den alten Spruch in Ehren zu erhalten :

„ Selbſtgeſponnen , ſelbſtgemacht, iſt die beſte Bauerntracht.“

Zahllos ſind die Bezeichnungen von Trachtenſtücken , die

er unter ſpottenden Randbemerkungen aufführt, von

den ſeidenen Schuhen und Strümpfen , dem cû de Paris ,

der jetzt (1771) wieder Mode geworden zu ſein ſcheine, bis

zum Kopfzeug au chat huant oder à la Golconde ; ver

mutlich werde bald ein Dictionnaire général et

portatif des Modes herauskommen . Eine ſeiner fleißig

ſten Mitarbeiterinnen , Amalia , läßt er (IV , Nr. 8 : 1779)

den Vorſchlag machen , in die jeßt jo altmodiſchen „Wochen

ſchriften “ fünftig auch die Anzeigen der neueſten Moden

aufzunehmen , damit man ſich nicht die Livres des modes

mit großen Koſten von Paris kommen laſſen müſje ; es jei

weit ſchicklicher , in dieſen „ Intelligenzblättern " die Verän .

derungen unſrer Hauben , als die unwichtigen Handlungen

einiger längſt vergeſſenen alten Biſchöfe aufzubehalten .

„ Unjere Vorfahren “ , jo belehrt er in den Anmerkungen ( II ,

Nr. 13 : 1774) ein „ Frauenzimmer," das ſich gegen eine von

einem ,,deklamierenden " Bürger vorgeſchlagene Landesuniform

zornig zur Wehr ſeßt, ,,müſſen ihre Moden nicht von Baris ge

holet haben , weil ſie ſich keiner franzöjijchen Namen bedienten .

Wer aber erklärt uns jeßt,was Strauben , Stauſſen ,frappen ,

Rogeln , Preiſchen , Grellen , Tapperte , Duchſing, Schecken

rock , Hundskugeln , Stauchen , ſo bis auf die Erde hingen ;

was Skorbett und Tiſſelſett, was gezattelt, gemüßert und

geflüßert eigentlich geweſen ?“ Dieſer Phantaſie geht eine
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andre voraus, worin er, wie ſchon erwähnt, einen Bürger die

„ Vorteile einer allgemeinen Landesuniforin " (II, Nr. 11 : 1772)

auseinanderſeßen läßt. Für ſein Jahrhundert, das fruchtbarer

in Ordensbändern geweſen als alle vorigen , jo jeit der

Schöpfung verfloſſen ſind, wo das Kleid überall den Mann

macht und das Geld mehr gilt als eigner Herd, wo der

Geldreiche in vergoldeten Karoſſen den nur gemein ange

ſehenen Bürger zu Boden fähret, würde der Staat einen

neuen Geiſt bekommen , wenn man alle ehrbaren Männer

nach Rangabſtufungen , ſo daß jeder Stand ſeine eigne Ehre

hätte, in eine Uniform kleidete und dieſe zur wahren Eh

rentracht machte. Alle Moden , dieſe großen Plünderinnen

der Landſtädte, würden dann auf einmal verſchwinden , die

Landfabriken , die ſich gegen die Veränderungen der Moden

und des Geſchmacs gar nicht wehren und erhalten können ,

würden ſich durch die Einförmigkeit ihrer Mannufakturen

erhalten ; der Verluſt oder das öffentliche Ausziehen der

Uniform würde eine ſchwere und doch billigere Strafe ſein

als Landesverweiſung oder ein Staupbeſen mit und ohne

Brandmark. Unſre Frauen würden ſodann ihre Tracht

gern behalten , ſobald ſie nicht mehr beſorgen dürften , von

einer Heuermannsfrau übertroffen zu werden .

Diejen Vorſchlag des „Projektenmachers,“ eine Natio

nalfleidung einzuführen , „um uns armen , geplagten Wei

bern das legte Vergnügen , die reizenden Veränderungen

der Mode zu benehmen ," erklärt jenes Frauenzimmer, Anna

Maccaroni, in dem ſchon erwähnten ironiſchen Schrei

ben „Ueber die Nationalfleidung“ für „ albern und höchſt

unvernünftig.“ „ In Schweden inag der Mönig iminer,

hin eine Nationalkleidung einführen, denn ich gedenke in

meinem Leben nicht dahin zu reiſen . Aber hier im Lande,

woman ſeit der Zerſtörung Jeruſalems die völlige Freiheit

gehabt hat, zu tragen , was man will, iſt es ein aberwißiger
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Einfall : verſtehen Sie mich ?" „ Ich und Jhre Mademoiſelle

Tochter haben uns eben in die Unfoſten eines Demigalo

pins und eines Chapeau à la Canade geſtürzet. Wir

haben eben unſer Crate épingles mit einem Crochet

à la Cardinale verſehen laſſen . Wir haben uns beide eine

böhmiſche Kugelmüße 1) angeſchafft. Und alles dieſes ſollte

umſonſt ſein ? Vergeſſen Sie denn nun auf einmal Ihr

großes Projekt, die Landesprodukte zu veredeln ? Oder iſt

es Ihnen unbekannt geblieben, daß jährlich über hundert

Zentner Hede (= Werg) zu Chignons verbraucht werden ?

Was liefert Weſtfalen mehr als Hede? . . . Ich möchte wohl

wiſſen , was aus den Mannsperüden werden würde, wenn

wir ihnen nicht zuweilen die Köpfe zurechtfeßten. Und wo

durch kann dieſes beſſer geſchehen , als daß wir ſie durch die

Kunſt der Kofetterie in einer beſtändigen Begierde zu ge

fallen unterhalten ? Die edle Roketterie kann aber ohne

Veränderung der Moden unmöglich beſtehen . Stellen Sie

ſich nur einmal vor, was das für ſchlichte, unbedeutende

Geſichter geben würde, wenn wir immer, wie die Nonnen ,

in einer beſtändigen , einförmigen Tracht aufgezogen kämen

und eine eiſerne Cornette zu unſerm Kopfzeuge hätten !"

Mit dieſer Beweisführung war Möſer durchaus nicht ein

verſtanden ; er macht dazu die Anmerkung : „ Es gibt meh

rere Arten der Koketterie, und die arme Here , die alle ihre

Künſte von dem Schneider oder der Pußmacherin borgen

muß, verrät eine mitleidenswürdige Armut. Der Geiſt

kann ſich in unzähligen neuen Geſtalten zeigen und das

1) Möſer bemerkt hierzu : „ Dieſe waren ſchon vor vierhundert

Jahren Mode“ ,und verweiſt dabei auf die Limburgiſche Chronik (Mon.

Germ ., Scr. vernac. IV, 1, S .80), wo es heißt: „ Die Frauen trugen

böhmiſche Kogeln , die gingen da an dieſen Landen . Die Kogeln

ſtürzte eine Frau über ihr Haupt, und ſtunden ihnen vorn auf zu

Berge über dem Haupte, als man die Heiligen malt mit den Diade

maten ."

Hiſt. Mitt. XXXII. 10
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Herz eine gute Eigenſchaft nach der andern bald auf dieſe,

bald auf jene Art entdecken . Eine ſolche Koketterie ver

werfe ich nicht, und auch ſelbſt eine Nonne im heiligen

Schleier wird auf dieſe Art kokett ſein können .“

Unendlichen Stoff zu ſatiriſchen Bemerkungen geben

unſerm Schriftſteller die Modetorheiten der Frauen höherer

Stände, „ die noch im Sarge kokettieren und die Würmer

in einem friſierten Totenhemde empfangen wollen,“ für die

bei ihrer einengenden Tracht „jede Furche ein fürchterlicher

Graben und jeder Steg ein Rieſengebirge iſt.“ Täglich ent

ziehen ſie ihrem wirklichen Leben und der Haushaltung

eine Zeit von acht Stunden durch Anlegen des Kammer

Négligés , das von 8 – 10 Uhr des Morgens währt, des großen

Négligés, womit ſie bei Tiſche erſcheinen , und dies verän

dern ſie zum dritten Male des Nachmittags, wenn etwa ein

Beſuch vermutet wird . Er zieht zu Felde gegen „ den

Lurus mit ſtarker Bedienung und Equipagen “ ( II, Nr. 15 ),

gegen die Pußſucht der Weiber, „ dieſe Zuchtrute des Him

inels , womit die Männer weidlich geſtäupet werden “ (II,

Nr. 9). „ Dieſes Verderben unſrer Zeiten , dieſer Fluch, der

ſo manchen redlichen Mann und ſo manches gute, zärtliche

Mädchen zum ledigen Stande verdammt,“ rührt, ſo ſchreibt

(II, Nr. 16 ) ein „ angehender Hageſtolz " , der ſich durch das

heilige Band der Ehe nicht an den Bankerottierpranger

ſchließen laſſen will, „ von nichts andrem als der Torheit

der Eltern." „ Anſtatt ihre Kinder herunterzuhalten , ſie bei

andern in Dienſt zu geben, oder ſie zu häuslicher Arbeit zu

gewöhnen, müſſen die Mädchen in den Hauptſtädten immer

in dem Strudel der Moden ſchwimmen und zulegt auch

darin verſinken .“ „ O möchte doch " , läßt er in dein ,,Schrei

ben einer Mutter über den Puß der Kinder" (I, Nr. 3 :

1766 ) eine Mutter von acht Kindern ausrufen , „ ein lan

desgeſeß vorhanden ſein , wodurch es allen Eltern verboten

würde, ihren Töchtern vor dem fünfzehnten Jahre Silber

Brau"
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oder Gold, Spißen oder Blonden , Seiden oder Agrements

zu geben ! . . . . Wir erſchöpfen das Vergnügen ihrer beſſe

ren Jahre durch unſre unüberlegte Verſchwendung !“ . . . .

Für (eine tüchtige Hausfrau ) iſt es ein Nuhm , ſchlecht zu

tanzen und gut hauszuhalten ; für andre aber, die es nicht

nötig haben , ſich um Küche und Heller zu bekümmern , und

die wegen ihrer Geburt das elende Privilegium haben ,

müßig zu gehen , iſt es umgekehrt (II, Nr. 14 : „Sie tanzte

gut und kochte ſchlecht" , 1771).

Mit oft erſchütternder Kraft weiß Möſer die verhäng

nisvollen wirtſchaftlichen Folgen der Verſchwendungsſucht

der Frauen zu ſchildern , ſo in den Phantaſien : „ Iohann

konnte nicht leben . Eine alltägliche Geſchichte“ ( I, Nr. 29 :

1768) und in dem ergreifenden „ Schreiben einer Frau an

ihren Mann im Zuchthauſe“ ( I, Nr. 57 : 1770) .

Wie groß die Pußſucht auch mancher Frauen niederer

Stände war, die es den vornehmen nachmachen wollten ,

lehren uns die „ Mlagen eines Meiers über den Puß ſeiner

Frau“ (1, Nr. 9 : 1767). Hier finden wir auch ein genaues

Verzeichnis von dem Sonntagspuß der Meiersfrau , der

203 Taler 18 Gr. koſtete. Zu dieſem gehörte eine ſamtne

Obermüße mit goldenen Blumen geſtiđt (5 Taler), Gold

darauf (4 Taler ), für 2 Elen Spißen zur Untermüße (10

Taler ), eine Halsſchnur von ſilbernen Perlen mit 3 golde

nen Schlöſſern und einer goldenen Schleife (50 Taler ), für

2 Ellen Spißen zur Tour de Gorge ( 10 Taler ), für Nam

mertuch und Spißen zum Halstuch (33 Taler), buntes

Kammertuch und 3 Elen Spigen zu Manſchetten ( 18 Ta

ler), ein Paar ſamtne Winterhandſchuhe mit maſſiv ſilber

nen Anöpfen (342 Taler ), 5 Elen Damaſt zum Kamiſol

(121/2 Taler ), „das“ Schnürleib (5 Taler ), für

4 Elen beſten Ziß zur Schürze (10 Taler), für 8 Ellen Tuch

zum Oberrock (20 Taler ), für den zweiten Rock von Serge

10 *
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(4 Taler ), für den kleinen Fiſchbeinrod ( 21/2 Taler), Schuh

ſchnallen (5 Taler), ein Paar camuslederne Schuh (1 Ta

ler ) und ein Geſangbuch mit Silber ( 10 Taler ).

Seine Anſicht darüber, „wozu der Puß diene,“ hat Mö:

ſer kurz und ſcharf in einem „ Geſpräch zwiſchen Mutter

und Tochter“ ( IV , Nr. 11: 1779) auseinandergeſeßt. Es

beginnt mit der Frage des Kindes : „ Mama, warum hat

der Maler dort mitten über dem ſchönen Spiegel eine Gir

lande gemalt ?“ Antwort der Mutter: „ Siehſt du denn

nicht, daß er dort geborſten iſt, und daſ er dieſen Borſt hat

verbergen wollen ?“ Auf die legte Frage des Kindes: „ Ma

ma, ſind denn überall Börſte und Löcher, wo überflüſſiger

Schmud iſt ?“ gibt die Mutter zur Antwort: „ Ja, mein

Kind, überall. Viel Puß iſt immer ein Zeichen , daß ir :

gendwo etwas fehlt, es ſei nun im Hopfe, oder am

Zeuge."

Auch vom volkswirtſchaftlichen Standpunkt aus beklagt

Möſer, der größte Nationalökonom des 18 . Jahrhunderts,

die Putſucht und Ausländerei, beſonders bei den Frauen

der höheren Stände, die allerlei „zum weiblichen Puß gehör

rige Ueberflüſſigkeiten “ aus Paris oder Lyon bezogen.

„ Zwei Millionen und ſiebenmalhunderttauſend Taler ſind

in zehn Jahren für geſtiďte Sachen aus dem Lande gegan

gen, und in den nächſten zehn Jahren fliegt eine Million

fort bloß für Mahagoni-Meubles “ (II, S . 226). Beſſer

würde es werden,wenn die Großen den Geringen die falſche

Scham benähmen , wodurch ſie zu prächtigen Torheiten ver

leitet würden , wenn die Deutſchen deutſche Originale blie:

ben, ſtatt lächerliche franzöſiſche Kopien zu werden . „ Das

Lächerliche oder Verächtliche hängt nicht von einem braunen

oder ſammetnen Kleide, ſondern gar ſehr von dem Werte

ab , welchen der herrſchende Ton dieſen Sachen beileget.“ (II,

S . 226 ). „ Iſt es denn ſo etwas Großes , ein geſchidter

Affe zu ſein ?" fragt er in der Phantaſie : „ Die Mehreſten

ju iel
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machen ſich lächerlich aus Furcht, lächerlich zu werden “ (II,

Nr. 49).

Auch gegen die N a ch ä ffung der Engländer

zieht Möſer mehrfach zu Felde. So tadelt er in dem ſchon

erwähnten Briefe an Nicolai (1785 ) čie übertriebene Ab

härtung durch faltes Baden. „ Es iſt wahrlich eine Anglo

manie, ſchreibt er , wenn wir deutſchen Kartoffelfreſſer den

fleiſchfreſſenden und mit ſtarken Getränken genährten Eng

ländern hierin nachahmen .“ Berechigter iſt ſein Spott ge

gen das damals Mode gewordene Nachäffen der Engländer

im Gartenbau, das er in dem humorvollen Auflag :

„ Das engliſche Gärtchen “ (II. Nr. 77: 1773) folgender

maßen geißelt : Frau Anglomania Domen , Gemahlin des

Herrn Gotherich Dom , ſchreibt an ihre Frau Großmama :

Sie ſollten jeßt Ihre kleine Bleiche, den Obſtgarten ,das Kohl

ſtück ſuchen : nichts von dem allen würden Sie mehr fin

den ! Ihr ganzer Arautgarten iſt in Hügel und Täler, Wu

durch ſich unzählige krumme Wege ſchlängeln , verwandelt.

Es hat dies meinem Manne zwar vieles gekoſtet, indem er

einige tauſend Fuder Sand, Stein und „ Lehmen “ aufdas

Kohlſtück bringen laſſen müſſen , um ſo etwas Schönes daraus

zumachen , aber es heißtnun auch eine Schrubberei oder , wie

andere ſprechen , ein engliſches Boskett. Auf dem an der

Vleiche angelegten Hügel ſikt man auf einem chineſiſchen

Kanapee, worüber ſich ein Sonnenſchirm mit vergoldetem

Blech befindet. Gleich dabei ſoll jetzt auch eine chineſiſche

Brüde, wozu mein Mann das neueſte Modell aus England

erhalten , angelegtwerden . Wo die Bleichhütte war, fömmt

ein allerliebſter kleiner gotiſcher Dom zu ſtehen . Oben

darauf kommt ein Fetiſch . Noch vor dem Winter werden

wir nach Schevelingen reiſen , um den engliſchen Garten

zu ſehen , den der Graf von Pentink dort auf den Sand

dünen angelegt hat. „Von Schevelingen gehen wir dann
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vielleicht nach England, und ſo weiter nach China, um die

große ciſerne Brüde, den porzellainen Turm von neun

Stocwerken und die berühmte Maner in Augenſchein zu

nehmen , nach deren Muſter mein Mam noch etwas hinten

bei dem Stidbeerenbuſde,wo Sie Ihre Krauſeminze ſtehen

hatten , anzulegen gedenket. Wenn Sie aber kommen , ſo

bringen Sie doch etwas weißen Kohl aus der Stadt mit,

denn wir haben hier keinen Plaß mehr dafür.“

IX . Speije und Trauf.

Ueber Speiſe und T r a n k in ſeiner Heimat finden

wir bei Möjer zahlreiche Bemerkungen , und ich habe ſeine

Anſichten über zweckmäßige und unzweckmäßige Volkser

nährung ſchon mehrfach berührt. Auch hier iſt er für das

Einfache, Althergebrachte, für Mäßigleit und Genügſam

keit. Den übertriebenen Tafelfreuden in den höhern Krei

ſen ſtellt er „ ein Stück Rindfleiſch und ein Gericht braunen

Kohl“ empfehlend gegenüber ; „ Pudding, Roaſtbeef und ein

Glas Porter mit der Freiheit zu ſagen , was man denket,

jeien beſſer als alle Lederei unſrer gotiſchen Kochkunſt“

(II, S . 77) . Unerſchöpflich iſt er in launigen Ausfäl

len gegen „ das ſchädliche und ſchleichende Gift“ des Kaffees,

dem er durch den Mund einer Kammerjungfer (I, Nr. 18 :

1768) nicht bloß „ Blähungen, Kolifen , Herzklopfen und

Schwindel, Hypochondrie und die verzweifelten Magen

främpfe," ſondern in ſpaßhafter lievertreibung den ſeit

zwanzig Jahren - - „ gerade ſeit der Zeit, wie man ange

fangen hat, Kaffee zu trinken " -- beobachteten „ abſcheuli

chen Mangel an Freiern " ſchuld gibt. „Wir ſind hier zu

Lande alle darin cins" , läßt er die Kammerjungfer ſagen ,

„daß in den Familien , worin ſeit funfzig Jahren Kaffee

getrunken worden , keiner mehr ſei, der ſeinem Eltervater

an die Schulter reiche . Und wo ſind die braunroten Kern



Juſtus Möjer. 151

baden der vormaligen Großtanten geblieben ? Sind unſre

jungen Herren nicht lauter Marionetten ? Und unſre als

lerliebſten Puppen Dinger, die ſich in verſchloſſenen Sänf

ten herumtragen laſſen müſſen , damit der Frühlingswind

ſie nicht austrođne? . . . Meine Großmutter hatte nichts

als Khabarber und Holunderbeerenſaft im Hauſe, damit

erhielt ſie zwölf Kinder ſo geſund als wie die Fiſche . . . .

Unſer Gärtner hat Süßholzweiden ſeßen laſſen und hofft,

die Leute ſollen davon zu dem neuen Zichorienkaffee , wel

cher jeßt ſo ſehr getrunken wird, gebrauchen . Allein ich

fürchte , unſre Aerzte werden ſich bald dagegen ſeßen , weil

bei dieſem Getränke kein Menſch krank werden wird. Es

wird damit wie mit den Kartoffeln gehen , welchen die

Bäder und Müller anfangs ſchuld gaben , daß ſie die Waſ

ferſucht beförderten . Wo wollten auch unſre vielen Krämer

bleiben, wenn kein Kaffee und Zuder mehr .gebraucht, und

die lieblichen jungen Pfirſchenblätter anſtatt des ſchalen

Tees getrunken würden ?"

Ueber die immer höher werdenden Preiſe für alles

das, was zur Leibesnotdurft und -nahrung gehört, läßt

er in dem teuren Winter 1770 (I, Nr. 66 ) eine Haus

wirtin flagen . Aus Holland ſei ſo wenig wie aus Dſtfries .

land Butter für Geld zit bekommen . „ Das Schlimmſte

bei dem allem iſt, daß das Geſinde in hieſigen Gegenden

immer gleich üppig und koſtbar bleibt und durch keine Er

mahnungen dahin zu bringen iſt, ſich mit Brot und Käſe

ohne Butter zu begnügen . Anderwärts hat man Birnmus,

Pflaumenmus und Möhrenſaft ſtatt der Butter ; in Frank

reich ſind eine Zwiebel und drei Kaſtanien eine herrliche

Mahlzeit, aber hier weiß man von dem allem nichts . Das

Geſinde würde einen auslachen, wenn man ihm , wie in

Böhmen , Brot und Salzgurke, und des Sonntags ein paar

Senfbirn vorſeßen wollte. Wir haben auch weder Schaf
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käſe noch ſaure Schafmilch,womit der Haushalt in andern

Ländern jahraus, jahrein unterhalten wird; und ohnerach

tet ſich ganze Heere von Staren in unſern Gegenden zeig

ten , ſo hat man ſich doch die Mühe nicht gegeben , ſie zu

fangen und für den Winter in Eſſig zu legen . Kurz , ich

habe in meinem Leben ein ſolches Land nicht geſehen , wo

die Einwohner jo koſtbar leben . . . . . Hier ſchreit alles

nach Fleiſch, und iſt kaum mit einerlei zufrieden .“

Einen reiſenden Gascogner, ſeines Handwerks Komö.

dienſchreiber, der Weſtfalen in der Abſicht bereiſte, einige

beſonders lächerliche Charaktere für ſeine Bühne aufzuſu

chen , aber zu ſeinem Aerger keinerlei Originalnarren in

dem geſunden , arbeitjamen Lande farid , läßt Möſer aus

Weſtfalen „nichts als einen rohen Schinken und ein Stück

Pumpernickel mitnehmen, um es die Pariſer für Geld ſehen

zu laſſen“ (I, Nr. 41: 1769).

X . Möjers Kampf gegen den , Ton der Zeit" .

Die „Empfindſamkeit" .

Für viele der in den vorſtehenden Darlegungen be

ſprochenen Auswüchſe im bürgerlichen und öffentlichen Le

ben macht Möjer den „ Ton der Z ei t.“ die Zeitſtrömung,

verantwortlich, und er ſteht in vielen Dingen in ausgeſpro

chenem Gegenſat zu ſeiner Zeit. Seine „ Abneigung ge

gen alle moraliſchen Betrachtungen “ iſt ihm unter der Ar

beit - bei ſeiner Beſchäftigung mit der osnabrüdiſchen Ge

ſchichte - - gewachſen , darun ſpricht er auch wiederholt iro

niſch von ſeinem „ philoſophiſchen Jahrhundert“ und meint

damit beſonders die theoretiſch -rationaliſtiſche Erziehungs

methode ſeiner Zeit, die er durch eine praktiſche, auf ge

funden Menſchenverſtand und Erfahrung gegründete erſeßt

wiſſen will. „Ein theoretiſcher Kopf bemerkt, indem er ſich

beim Generaliſieren und Idealiſieren verweilt, ungemein
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vieles nicht, was dem Manne von Erfahrung in die Augen

fällt.“ („ Ueber Theorie und Praxis “ ; IX , S . 166 ) . Er

rühmt an unſern Vorfahren , daß ſie nicht nach Theorien

urteilten , ſondern ſich durch Erfahrung leiten ließen “ ( II ,

S . 165), und beklagt es, daß man „ in neueren Zeiten ſogar

bei den Kindern alles durch reine Gründe zwingen wolle“

(V , S . 38). Seine Bedenken gegen die neumodiſche philo

ſophiſche Kindererziehung hat er in dem „ Schreiben einer

Mutter an einen philoſophiſchen Kinderlehrer“ ( II, Nr. 69:

1774 : vgl. auch III, Nr. 57) zum Ausdruck gebracht.

Ein Lieblingsgedanke Möſers , der in verſchiedenen ſei

ner Schriften beinahe in gleichem Wortlaut wiederkehrt, 1)

iſt der , daß „ die neumodiſche Menſchenliebe faſt alle Bürgers

liebe verſchlungen habe," daß die bürgerlichen Tugenden

ihren Wert verloren hätten (IV , S . 172 ). Dieſer Vor

wurf richtet ſich gegen die weltbürgerliche Geſinnung ſeiner

Zeit.

Mit föſtlicher Laune geht er einer andern , ſeiner ge

junden Natur unverſtändlichen Modekrankheit zu Leibe, der

weinerlichen Empfindſamkeit. ) Seine Briefe zei

gen in ihrer friſchen Natürlichkeit – im Gegenſaß zu dem

von Freundſchafts - und Dankestränen überfließenden Brief

ſtil jener Zeit – keine Spur dieſer weibiſchen Schwäche .

Mit liebenswürdigem Humor läßt er in der Phantaſie :

„ Für die Empfindjamen “ (III, Nr. 18 : 1776 ) „ einige der

häufigſten Zufälle dicſer Krankheit, welche erſt ſeit wenigen

Jahren in hieſigen Gegenden bekannt geworden iſt und in

ſo furzer Zeit ſo weit um ſich gegriffen hat, daß man ſie

faſt als epidemiſch anſehen muß,“ von einer Kammerjungfer

ichildern . Ihre junge Pflegebefohlene jei „ immer erſtau

1) II, S . 163 f. ; III, S . 69, 76 ; V , S . 277.

2) S . 0 . S . 124.
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nend weinerlich. Wie vor zwei Jahren ihre Großmama,

eine ſteinalte Frau, die im vorigen Jahrhundert ihr legtes

Kindbette gehalten hatte, in dem Herrn ſanft und ſelig

entſchlief, ſo weinte ſie über ein ganzes Jahr. So oft ich

einem Täubchen den Hals umdrehe oder einer Ente den

Hopf abhace, girrt und winſelt ſie mir die Dhren voll

Dabei iſt ſie ſo ſchredhaft, daß der geringſte Schein eines

Unglücks ſie ganz außer ſich ſeßt.. . . Ihr jüngſter Bruder

fiel unlängſt in den Bach, der vor unſerm Hauſe vorbei

fließt, und ſie ſtand dabei wie eine Säule, ohne auch nur

einmal ein Geſchrei zu ſeiner Rettung zu machen . . . . Gehc

ich mit ihr des Abends in den Mondenſchein , ſo hört ſie

nichts als das Säuſeln der Zephyre, das Geliſpel der Blät

ter und das Rieſeln unſers von ihr ſogenannten Silber

bachs. Da ſingt ihr die Nachtigall ſo ſüß , und die Aepfel

blüten duften ihr ſo ſanft, und der Abend erſcheint ihr ſo

wonnevoll, daß ich oft befürchte, ſie tauet mir unter den

Händen weg und fließt mit dem Silberbach in die elyſäi

ſchen Felder. . .. Der Magiſter darf ihr nicht mehr vor

Augen kommen , ſeitdem er unlängſt gegen die empfindja :

men Bücher gepredigt und gezeigt hat, daß ſie die ganze

menſchliche Natur verſtimmten und eine ſchleichende

Schwäche durch alle Nerven verbreiteten . Anſtatt einer

tvahren , ſtarfen Natur entſtünde eine gemachte und gefün

ſtelte ; eine franke Einbildung träte an die Stelle einer

richtigen Vorſtellung ; wo die Religion Freude und Mut ge

böte, da winſelte das weichfließende Herzchen ; die Hilfe, die

man von ihnen erwartete, beſtünde in unfruchtbaren Trä

nen ; und wo ſie mit Rat und Tat erſcheinen ſollten , da

verwirrten ſie nur andere mit Stöhnen und Aechzen und

wären zu aller Entſchloſſenheit, die in tauſend Fällen des

menſchlichen Lebens erfordert würde, ſchlechterdings unge.
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ichidt. . . . Nun ſagen Sie mir aber , mein Herr , was man

mit einem ſolchen Milchmüschen anfangen ſoll? "

Der beſorgten Jungfer wird folgende Antwort zuteil:

„Sei Sie ruhig, meine liebe Jungfer ; der Brand iſt nicht

im Brotkorn, ſondern nur unter den Nelken , und von die

jen wirft der Gärtner doch immer einen Teil weg , ohne

Samen und Ableger von ihnen zu verlangen . Wo wollte es

auch hinaus, wenn ſie ſich ſo ſtark wie der Weizen vermehr

ten ? . . . . Mache Sie nur, daß das gute Kind in dem näch

ſten Maimonat einem ſüßen jungen Herrn in die Augen

falle und mit demſelben im Mondenſchein unter einen blü

henden Apfelbaum an den Silberbach komme. Wird ſie

dann in ſanften Entzückungen dahinſchmelzen , ſo tröſte Sie

ſich damit, daß ſo wie die verzärtelten Gewächſe ausſterben ,

ſtärkere an ihre Stätte kommen .“

XI. Die Mutterſprache. Volfserzählungen , Balladen

und Volkslieder.

„Wenn ich aufs Alte komme, werde ich ein Pedant,“

ſchreibt Möſer einmal und meint damit, daß ihm aus der

Vergangenheit ſeines Volkes auch das Kleinſte wichtig er

ſcheine und am Herzen liege. In ſeinem tiefen Verſtändnis

für alles Volkstümliche hat er für alle Zweige der Volks

kunde,welche heute liebevolle Pflege finden , wertvolle Bau

ſteine zuſammengetragen . Im Einverſtändnis mit den

Philanthropiſten fordert er die Pflege der Mutter-

ſp r a che in den deutſchen Schulen . Die wahre Urſache,

warum Deutſchland nach den Zeiten der Minneſänger wie

der verſunken oder ſo lange in der Kultur ſeiner Sprache

und der ſchönen Wiſſenſchaften zurüdgeblieben ſei, ſcheint

ihin , hauptſächlich darin zu liegen , daß wir immer von

lateiniſch gelehrten Männern erzogen ſind , die unſre ein

heimiſchen Früchte verachteten und lieber italieniſche oder
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franzöſiſche von mittelmäßiger Güte ziehen , als deutſche

Art und Kunſt zur Vollkommenheit bringen wollten .“ ?)

Er beklagt es, daß die deutſche Sprache eine „ tote Bücher

ſprache“ geworden ſei ( V , Nr. 20 ), er tadelt die Barbarei

des Stils der deutſchen Geſchichtsſchreiter und des Kanzlei

und Gerichtsſtils , in welchem er „das Schleppende abge

ſchnitten , das Nauhe in Stärke verwandelt und das Rauder

welſche oder Lateiniſche ganz vermieden “ wiſſen will (III,

Nr. 28 ), und fordert geſchmadvolle Darſtellung und fleißige

Uebung im ſchriftlichen und mündlichen Ausdrud . Im Ge

genſaß zu ſeiner Zeit, in der man – wie vielfach noch

heute — in den deutſchen Dialekten eine verdorbene Schrift

ſprache jah , hat er mit ſcharfem Blide die hohe Bedeutung

der Mundarten erkannt und nimmt die Provinzialismen

gegenüber der Gelehrtenſprache in Schuß. „ Ueberhaubt

glaube ich nicht“, ſchreibt er 1771 an den Profeſſor Johann

Benjamin M i ch a elis in Göttingen, „ daß unſre ge

lehrte Sprache reich genug an Bildern und Ausdrüden jen,

um verſchiedene Scenen des genieinen Lebens edel und

fräfftig zu mahlen . . .. Das drollichte ſchnurrichte und

äffende, was jede Provinz hat, und die ſchöpferiſche Laune

des gemeinen Mannes noch täglich erfindet, iſt für das all

gemeine unſrer Sprache verlohren ; und man zankt ſich

noch wohl gar darüber, ob die niederſächſiſche Sprache einen

Vorzug vor der herrſchenden habe, ohne zu bemerken , daß

1) IX , S . 142 in ſeinem berühmten Schreiben : „leber die

Deutſche Sprache und literatur ( 1781), das gegen

Friedrichs des Großen harte Angriffe auf die deutſche Literatur ge

richtet iſt. – Ueber Möſers Stellung in der Literatur und jeine

Anſichten über die deutſche Sprache habe ich mich ein

gehend geäußert in Lyons „ Zeitſchrift für den deutſchen Unterricht“

1907, 21 . Jahrgang, S . 145 ff., Leipzig , Teubner. Ich darf wohl

hier auf dieſen Aufſatz verweiſen .
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jede Provinzial-ſprache gewiſſermaßen reicher und mahle

riſcher ſeyn müſſe als eine allgemeine die ſich nicht vom

Grunde erhoben .“ 1) Er rät dem Profeſſor, der ihm ſeine

„Parodien “ zuzuſenden verſprochen hatte, „ doch unſre alten

Dichter zu leſen ,“ deren Wahrheit und Einfalt „unſre neu

ern Barden “ nußen ſollten und vor deren „wahren und

kräfftigen Bildern “ „ unſre edeln Hofdichter" fliehen . „ Un

ſre heutigen Bardenſänger ſollten mehr die alten wahren

Sitten ſtudieren und uns mit den Gebräuchen unſrer Vor

fahren auf eine lehrreiche Weiſe bekannt machen , anſtatt

daß ſie bloß ihre Einbildung in Unkoſten ſeßen .“ Mit Be

geiſterung ſtudierte er die mittelhochdeutſchen Dichter, be

ſonders die Minneſänger, deren „ Silberton “ er preiſt, und

beabſichtigte eine Ausgabe der Ueberreſte der mittelhoch

deutſchen Poeſie bis zum Ende des 15. Jahrhunderts 31

veranſtalten . „ Es iſt wirklich ein Schimpf für uns

Deutſche“ , ſchreibt er an Gleim (24 . Juli 1756 : X , 205

ff.), „daß nicht die ſämtlichen Ueberbleibſel der wahren , un

verfälſchten und gleichwohl zierlichen alten deutſchen

Sprache auf eine anſtändige und prächtige Art im Druck

erſcheinen .“ Möſer hat das Verdienſt, einige „ ſchöne Lie

der“ , die er auf Umſchlägen von Pactrechnungen des 16 .

Jahrhunderts entdeckt hatte, durch Veröffentlichung vor

dem Untergange gerettet zu haben , darunter „ das einzige

alte Lied, das wir von einem weſtfäliſchen Minnedichter

noch übrig haben “ (abgedrudt III, 235 f.; andere III, 237

bis 240 und X , 208 – 211. 236 ).

Der Berliner Geh . Ariegsrat Urſinus hatte ihm

1777 eine Sammlung altengliſcher und altſchottiſcher B al

1) Nach dem bisher unbekannten , von Abelens Wiedergabe

(Werke X , 226) ſtark abweichenden Original abgedrudt von farl

Schüddekopf, Juſtus Möſer. Berlin , Behr, 1902. S . XVI f. ;

zugleich als Probe von Möſers Rechtſchreibung.
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laden zugeſandt. In jeinem Dankſchreiben bedauert Mö

fer, „daß wir Deutſchen nichts von dergleichen Reliquien

aufzuweiſen haben ; ſie würden mir lieber ſein als die

Anochen aller 11 000 Jungfern zu Nöln . Unſtreitig haben

unſre Vorfahren auch geſungen , und zwar gut, weil Karl

der Große es wert hielt, ihre Lieder zu ſammeln “ ( X , 237).

In einem früheren Briefe an denſelben „ freundſchaftlichen

Mann“ ſchreibt Möſer, er habe oft gewünſcht, daß ein Gott :

fried Auguſt Bürger „ unſre alten Volks e r zählun :

gen und legendary tales, die zuweilen ſo fräftig ſind,

und immer noch den Mann ergößen , wenn er die Freuden

der Jünglinge geſchmadlos findet, behandeln möchte.“ 1)

Als Probe teilt er ihm eine ſolche „ Volksgeſchichte “ mit: die

von dem Schneider im Himmel, der im Zorn einem

„ Amtsbruder“ , welcher auf Erden eine Elle Tuchs ſtehlen

ſieht, ein Bein vom Throne Gottes auf den Kopf ſchleudert.

„ Darauf ſagt der liebe Gott zu ihm : „Wanne! Wanne !

wenn ich ſo haſtigwäre wie du,wie würde es dir auf Erden

ergangen ſein !“ 2) In dieſen Volkserzählungen ſchäßt er

beſonders den „ ſinnlichen gemeinen (d . i. dem gemeinen

Manne verſtändlichen ) Ausdruck.“

Auch für das Volkslied hatte er cin liebevolles

Verſtändnis. Seinem Freunde Friedrich Nicolai,

der einen „ Almanach von Volksliedern “ – alles „ echte

Handwerksburſchen- und Pöbellieder “ – herausgeben

wollte, ſandte er einige weſtfäliſche Volkslieder,

die er geſammelt hatte (Brief 1777, 9. Juli : X 167). Sicher

lich hat er auch die Melodien beigefügt; in einem

') Brief vom 24 . Dez. 1776 : X , 234 ff.

2) X , 238 f. Auch in die Phantaſie : „ Etwas über den fog .

Aberglauben unſrer Vorfahren" (V , Nr. 7) hat Möjer dieſe Volks

erzählung aufgenommen .
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vier Wochen früher geſchriebenen Briefe hatte er bemerkt,

daß er noch nicht Zeit gehabt habe, dieſe zu notieren ( X ,

166 ) .

XII. Der Aberglaube.

In religiöfen Fragen ſtand Möſer auf dem

freieren Standpunkt, den Semler und vor allen leſz

jing angebahnt hatten . Für dognatiſche Spitfindig

feiten und konfeſſionelle Streitigkeiten hatte er kein Ver

ſtändnis. Mit freiem , vorurteilsloſem Geiſte ſtand er bei

jeiner hohen Wertſchäßung alles geſchichtlich Gewordenen

auch dem Volks aberglauben gegenüber . In ſeinem

„ Schreiben an den Herrn Vikar in Savoyen" (1762 : V ,

S . 230 ff.), worin er ſich mit Rouſſeau über religiös

moraliſche Fragen auseinanderſagt, ſchreibt er : „ Es iſt ein

beſonderer Hang des Menſchen zum Wunderbaren , zum

Außerordentlichen , zu Geiſtern , Geſpenſtern , Vorgeſchichten ,

heimlichen Naturwirkungen und andern Dingen, welche

auch oft dem Philoſophen das Bekenntnis abpreſſen : Ja ,

wir wiſſen noch nicht alles ! Die großen Männer, welche

die Wirkungen dieſes Hanges als abergläubiſche Einbildun :

gen beſtritten haben , ſind glüdlich genug geweſen, ſolchen

unſchädlich zu machen . Allein , die Wurzel haben ſie nicht

ausrotten können ; und viele ſchämen ſich nur, dasjenige jept

öffentlich zu geſtehen , was ſie ſich in ihrer Betrachtung

heimlich ſelbſt beichten . Sollte aber dieſer Hang nicht eine

höhere Urſache haben ? Die Roſſe ſind weich im Maule,

damit ſie den Zaum vertragen ; und wir haben vielleicht

dieſen Bang, um zu weiſen Abſichten geleitet zu werden .“

In der Phantaſie: „ Etwas zur Verteidigung des ſoge

nannten Aberglaubens unſrer Vorfahren “ (V , Nr. 7 ) ſept

er fein auseinander, wie man auch den Aberglauben und

menſchliche Vorurteile benußen fönne, daß ſie Keime des
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Guten werden . „ Unſre Vorfahren hatten die Gewohnheit,

kleine Klöße an ihre Schlüſſel zu binden , um ſie nicht zu

verlieren , oder , wenn ſie verloren waren , ſo viel geſchwinder

wiederzufinden ; und ebenſo verfuhren ſie auch mit den

nüßlichen Wahrheiten, welche ſie der Jugend recht tief ein :

prägen wollten : ſie hingen jeder guten Lehre ein Klößchen

an , damit ſie ihr bald wieder einfallen oder zu rechter Zeit

ins Gedächtnis treten möchte. So ſagten ſie ihr z. B .:

Kinder , ſo manches Salzkorn ihr verſtreut, ſo manchen

Tag werdet ihr vor der Himmelstür ſtehen müſſen ; legt

das Meſſer nicht auf den Rüden, die heiligen Engel möch

ten ſich darauf die Füße zerſchneiden ; ſeht des Abends nicht

in den Spiegel, der Schwarze guďt euch über die Schulter

– und die Erfahrung beſtätigt es , daß dieſe Klößchen dem

Gedächtniſſe wenigſtens ebenſogut zu Hilfe gekommen find

als die Reime, die, ehe die Schreibekunſt recht gemein war,

in gleicher Abſicht gebraucht wurden , oder die Dhrfeigen ,

welche man der Jugend bei Beziehung (d . 5 . Begehung) der

Grenzen zu geben pflegt. In neuern Zeiten hingegen will

man ſogar bei Kindern alles durch reine Gründe zwingen

und fürchtet, jene Anhängſel möchten eine üble Wirkung

tun und die Leute zum Aberglauben verführen . Ich ſehe

aber doch nicht ein , wie dieſelben einen größern Schaden

anrichten könnten als die Zauberwelt in der Oper, die

Feenmärchen , die Fabeln . . . .“ Möſer flicht hier die ſchon

erwähnte Erzählung von dem Schneider im Himmel ein ,

die jüngſt ein Lehrer auf dem Lande ſeinen Schülern er:

zählt habe. Die ſchalkhaften Jungen hätten darauf ge

meint, der Thron Gottes müſſe ſehr wurmſtichig geweſen

ſein , ſonſt würde ihn der Schneider nicht haben zerbrechen

können : „ jo bald ſahen ſie ein , daß es nur eine Erdichtung

war. . . Die Götter- und Fabellehre unſrer nordiſchen Vor

fahren war nur ſo reichhaltig nicht an darſtellenden Bildern

Lente
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als die griechiſche, welche von Dichtern, Malern und Bild :

hauern bearbeitet war, und ſie mußten ſich daher, beſon

ders als die chriſtliche Religion ihre Götterlehre verdun

kelte, mit einem lieben Gotte und einem böſen Geiſte, oder

mit einem bißchen Spukerei behelfen .

Nun müßte aber einer gewiß ſehr übler Laune ſein ,

wenn er dieſe Art, der Einbildung oder dem Gedächtniſſe

zu Hilfe zu kommen, für den hellen Weg zum Aberglauben

erklären und alle dieſe Klößchen als ſo viele Merkmale

der finſtern Begriffe der erſten rohen Zeiten aufſtellen

wollte. Jedes Zeitalter und jedes Volt hat ſich ſolcher

Hilfsmittel bedient, um dasjenige in allegoriſche Handlung

zu verwandeln , was ſich als trockene Lehre nicht ſo gut

einprägen würde, und man kann dergleichen Mittel nur

alsdann als abergläubiſch verwerfen , wenn ſie zum Betruge

gemißbraucht werden, und z . B . die Jäger den Glauben

an den Tollwurm unterhalten , um ihn den Hunden der

Bauern für Geld zu ſchneiden. -- - - Das gute alte Klög=

chen , daß derjenige, welcher einen Grenzſtein verrüdt, oder

einen falſchen Eid ſchwört, oder ſeinem Hofe etwas vergibt,

ſpuken gehen müſſe, iſt immer noch ein eben ſo feines als

kunſtgemäßes Mittel, die Aufmerkſamfeit auf jene wichti

gen Pflichten zu erhalten . . . . Von dem Böſen, der den

eiteln Mädchen , die ſich des Abends nod) beſpiegeln , über

die Schulter gudt, befürchte ich nid )t mehr als von allen

Teufeln , die bei Milton oder Alopſto df die ganze

Maſchine regieren . . . . .

Anſtatt überall die Reſte des Aberglaubens unſerer

Vorfahren aufzuſpüren und ihnen ſolche zur äußerſten Ein

falt anzurechnen, ſollte man den Geiſt oder den Sinn dieſer

ihrer Lehrmethode aufſuchen und ſehen , ob die Allegorie

wohl erfunden und mit der gehörigen Mäßigung gebraucht

ſei, und dann urteilen, ob es feiner geweſen ſei, den Men

Hiſt. Mitt. XXXII. 11
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ſchen in einen Werwolf, als mit den römiſchen Dichtern

Jupiter in einen Ochſen zu verwandeln ."

XIII. Redit und Rechtspflege .

Auf geſchichtlichem Boden ſtehend, iſt Möſer auch auf

dem Gebiete des Rechts und der Rechtspflege ein warmer

Freund der Volksſitten und Gewohnheitsrechte, die er auch

da geachtet wiſſen will, wo ſie modernen Anſchauungen

und naturrechtlichen Ideen nicht entſprechen , vor allem in

den Verhältniſſen des Bauernſtandes und der Landgemein

den , wo das ganze volle Recht ſich nach alter Rechtsanſchau

ung an den Hofbeſig knüpft, und die nicht Hofgeſeſſenen

nur „aufgenommene und geduldete Fremde“ ſind. Er

möchte alles Fremde , insbeſondere alles Romaniſche, aus

dem deutſchen Rechts - und Staatsleben entfernt wiſſen und

das auf deutſchem Boden Erwachſene wieder zu Ehren brin

gen . Tiefen Sinn findet er „ in vielen alten Gefeßen ,

über die man jept lache.“ Ein Genie hat das Wergeld

erfunden . Er rühmt die „wahre Kraftiprache“ der alten

Volksrechte. „Unſre Vorfahren duldeten keine geſchriebenen

Geſeße, und überall, wo dergleichen eingeführet wurden , gee

ſchahe es von Obrigkeiten , welche die geſeßgebende Macht

des Volkes untergraben wollten . Denn ſobald ein Richter

die Geſepe, Rechtsweifungen und Auslegungen in einem

Buche hatte, ſo fragte er nicht das Volk, ſondern ſein

Buch und zulegt fremde Ausleger und Rechte. Das Archiv

der Geſeße war in dem Gedächtnis aller Männer.“ Wieder

holt beklagt er das Eindringen des fremden römiſchen

Rechts , das ſo oft mit der deutſchen Stammesart in Wider

ſpruch ſtehe, und die Rechtſprechung „der römiſch-gelehrten

Richter, die den Geiſt der deutſchen Verfaſſung verloren

hätten .“ Für die Hauptſtadt der Welt ſei das römiſdie

Recht paſſend geweſen , für geringe Leute eigne es ſich ſchon

inger
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deshalb nicht, weil der Beweis zu viele koſten verurſache.

„ Eine jede Gemeinde ſoll das Recht behalten , das ihr ſchon

Jahrhunderte hindurch eigen geweſen , und noch jeßt müßte

der Vorfahren Grundjaş Geltung haben : die Weisheit der

Nage könne niemals einen gültigen Spruch wider die

Mäuſe hervorbringen ; die Mäuſe müßten von Mäuſen , die

Maßen von Maßen beurteilt werden.“ In vielen Fällen

beachte der Geſeßgeber zu wenig die Ortsſitten . Der Juriſt

verliere durch ſeine gelehrten Studien die Fühlungmit den

Volfe und vergeſſe, wenn er nach den „ dürren Buchſtaben

der Geſeße“ ſein Urteil fälle, daß bei der Verurteilung

eines Verbrechers deſſen Gemüts - und Lebensart und alle

äußeren Umſtände, die auf den Entſchluß zur Tat einge

wirkt haben , in Betracht zu ziehen ſeien . Mit warmem

Şerzen nimmt er die, welche in ſchwerer Arbeit ihr Brot

verdienen , in Schuß gegen „ die Pflaſtertreter, die in lan

gen Mänteln zu Rate gehen .“ Auch in der Rechtspflege

weiſt er auf England hin , wo der alte deutſche Gebrauch

herrſche, nicht nach den abſtrakten Geſeßen , ſondern nach

Totaleindrüđen zu urteilen , deshalb сmpfiehlt er die Ge

ichwornengerichte, weil durch ſie das Rechtsbewußtjein ,

das durch die Romaniſten geſchwächt und faſt vernichtet

worden ſei, im Volfe aufs neue erwecktwerden könne. Mit

der Vernichtung der alten hiſtoriſchen Rechte müßten die

feſten Grundlagen jedes Staatsweſens zuſammenbrechen .

Ein hohes Verdienſt erwarb ſich Möſer durch die von ihm

empfohlene Abſchaffung der Tortur im Osnabrüdiſchen ,

die in England nie beſtanden habe und erſt durch das rö

miſche Recht nach der Aufhebung des altgermaniſchen Rechts

grundſazes: „ Wo kein Aläger iſt, da iſt kein Richter “ in

Deutſchland eingeführt worden ſei. Die Grundanſchau

ungen des osnabrüdiſchen Staatsmannes ſind die gleichen ,

wie die, aus denen nach ihm die hiſtoriſche Rechtsſchule her:

11 *
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vorgegangen iſt, deren Vorgänger er war. So gedenkt

feiner mit warmer Anerkennung auch Savigny: Hohe

Ehre gebührt dem Andenken Möjers , der mit großartigem

Sinn überall die Geſchichte zu deuten ſuchte, oft auch in

Beziehung auf bürgerliches Recht. Daß dieſes Beiſpiel den

Juriſten größtenteils unbemerkt geblieben iſt, war zu er

warten , da er nicht zünftig war und weder Vorleſungen

gehalten , noch Lehrbücher geſchrieben hat."

XIV. Die Kunſt. Heimatſduk.

Den Schluß meiner Ausführungen über Möjers Be

deutung für die Volkskunde mögen einige kurze Bemerkun:

gen über ſein Verhältnis zur bildenden Kunſt machen .

Auch hier tritt er der Mißachtung feines Vaterlandes

mit Entſchiedenheit entgegen . Mit Begeiſterung ſpricht er,

der genaue Kenner der Antike?) und Verehrer Windel.

manns und Leiſings, von den „Ruinen der deutſchen

Aunſt“ ( V , Nr. 34) und läßt in der Phantaſie : „Ueber das

Kunſtgefühl" (IV , Nr. 2 : 1780) einen Weinhändler fein

ſinnig den eigentlichen Grund beſtimmen, waruin in dem

einen Lande mehr Aunſtgefühl und Geſchmack jei als in

dem andern." Er bewundert den gotiſchen Bauſtil und

bedauert, daß nur noch England im Anſchluß an die Kunſt

des Mittelalters Tüchtiges hervorbringe, während die

deutſche Arbeit zu ſeinen Zeiten etwas Unvollendetes habe

und die deutſche Kunſt charakterlos geworden ſei. (3 öll.

ner a. a. D . I, S . XVII f.) Die ſchlichte heimiſche Kunſt

will er erhalten wiſſen ; lange bevor das Wort Seimato

ich 11 aufgekommen war, befürwortet er die Erhaltung

Bronce
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ien , E1) Vergl. bej. jeinen Aufjatz : „ Virgil und Tintoret" (V , Nr. 5),

der uns zeigt, daß er Leſſings Laofoon nicht umſonſt geleſen hatte.
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der alten Bauweiſe, der Gebäude, Zäune und Frechten , der

die Fluren und Aecker begrenzenden Heden , die Bewahrung

des Waldes (IV , Nr. 63: 1778).

XV. Schluß.

Hier und da ſtoßen wir in Möjers Schriften auf

Neußerungen , die darauf ſchließen laſſen , daß es Augenblide

gegeben hat, in denen er von der Enge ſeines Wirkungs

treiſes ſich bedrüdt fühlte, wir finden Worte wehmütiger

Trauer darüber, daß ſeine Stimme nicht weit genug er

ichalle. Und in der Tat, der hochbegabte, ſcharfblickende

Staatsmann, den auch ein Bismarck bewundernd verehrte,

hätte jedem größeren deutſchen Staate zur Zierde gereicht

und an den Mittelpunkten deutſchen Lebens ſeine frucht

baren Gedanken in ungleich weiterem Umfang verwirklichen

fönnen. Aber wir Nachlebenden wollen es als eine glück

liche Fügung preiſen , daß er ſeinem fleinen Heimatlande,

aus deſſen fräftigem Boden er ſeine beſte Lebens- und

Schaffenskraft geſogen hat, dauernd erhalten geblieben iſt.

Immer enger verwuchs er mit dem geliebten Lande ſeiner

Väter, deſſen reiche geſchichtliche Vergangenheit, Eigenart

und Lage einen beſtimmenden Einfluß auf ſein Weſen und

fein literariſches Wirken ausgeübt hat. Von ſeiner Ges

burt bis zu ſeinem Tode - er ſtarb am 8. Januar 1794

im 74 . Lebensjahre – hat er in einem fleinen geiſtlichen

Staate gelebt, der vor tauſend Jahren durch Karls des

Großen gewaltigen Geiſt gegründet war. Dieſes Land war

voll von geſchichtlichen, in das graue deutſche Altertum

zurüdweiſenden Erinnerungen und Denkmälern : „ unge

heure Steine, in Maſjen freisförmig aneinandergereiht

oder übereinander aufgewälzt, Opferſtätten der alten Sach

ſen , Gräber derſelben , Aſchenurnen bergend ; die Burg

Wittelinds, noch bezeichnet durch ihre Gräben ; des großen
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Karls Siegesfeld ; ~ -- der Landmann, in alter Weiſe,

wie Tacitus die Deutſchen ſchildert, in geſonderten Söfen

wohnend, ſeine Grundſtücke, einzeln von Gebüſch oder Rei

hen alter Eichen umgeben , um ſeine Wohnung her ; - -

in der Stadt Osnabrück . . . . der Dom , Karis des Großen

Stiftung, wie die Schule, von ihm gegründet, anſehnliche

andre Kirchen mit weit aus der Ferne erblidten Türmen ,

Klöſter, das Rathaus, auf dem der denkwürdige Friede

geſchloſſen ward, der einen dreißigjährigen Krieg beendigte :

- daß Möſer in dieſem Lande, dieſer Stadt geboren war,

das dürfen wir wohl als das bedeutendſte, auf ſeine Bil

dung einflußreichſte Moment anſprechen .“ (B . K . Abe

fen in der Einleitung zu Möjers Werken , I, S . 48 f.)

An dieſem Ländchen und an der ehrwürdigen Stadt

Osnabrück – cr ſelber „wußte keine Stadt, wo jedermann

ſo ruhig und zufrieden ſein Amt verrichtet oder ſeinem

Berufe nachgeht als hier“ ( V , S . 116 ) -- , hing Möjer mit

ganzer Seelc. Die herzgewinnende Eigenart ſeines We

jens – innige Liebe zur Heimat, geſchichtlicher Sinn, bei

allem Weitblick ein lebhaftes Gefühl für die kleinen Bedürf

niſſe des täglichen Lebens, warmherziger Hunior – ſpricht

zu uns aus einem Briefe an ſeinen „ unvergleichlichen

Freund" Thomas A bbt, der im Begriffe ſtand, eine

Neiſe nach der Schweiz anzutreten . „ Wenn Sie nun nach

der Schweiz kommen “ , ſo ſchreibt er ihm i. I. 1763 (X , S .

222), ,,ſo bringen Sie mir doch ſo etwas mit: einige Ueber

bleibſel von der Siindflut, oder ſonſt ein Stück von den

berühmten Alpen , woraus ſo viel Weſens gemacht wird.

Vor allem laſſen Sie ſich dort die Art zeigen , wie ſie die

großen Näſe machen ; hiervon iſt doch noch wenig in der

Phyſik gehandelt. Und wenn Sie auf der Brüde zu Genf

ſind, ſo erinnern Sie ſich, daß Säjar darüber gegangen .

Sollten Sie auch dort eine Julie oder Sophie finden , ſo

imuna
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laſſen Sie ſich von ihnen einen Salatmit den Fingern um

fehren , und verwahren mir davon ein recht grünes Blätt

chen . Treten Sie aber nicht auf die Alpen , um von der

Höhe einen verachtenden Blick auf unſer Weſtfalen zu wer

fen . Es gibt gute Leute überall, und ein Mädchen aus dem

pays de Vaud hat ihre Reizungen ebenſo gut als eine

Pariſerin .“

Auf dem engbegrenzten Boden ſeines Heimatlandes

wurde Möſer nicht bloß der „ Genius Osnabrüds,“ ſondern

der Wegweiſer und Führer ſeines Volkes in dem begin

nenden „ ampfe für deutſchen Geiſt und deutſchen Ge

chmad gegen Unnatur und Ausländerei auf allen Gebieten

geiſtigen Schaffens.“ „ Man kann“ , ſagt Var n hagen

von Enje in ſeinen Denkwürdigkeiten , „mit Beſtimmt

heit behaupten , daß ſeit der Befreiung von der Fremdherr

ſchaft im deutſchen Staats - und Volksleben nichts Wichtiges

vorgegangen ,wobei nicht Möſers Ideen mit tätig geweſen ,

ja, ſich als ausgeſprochene Richtungen mehr oder weniger

geltend gemacht hätten .“ Der Osnabrüdiſche Staatsmann

Möſer hat für die Erforſchung der deutſchen Geſchichte

und des deutſchen Volkslebens Geſichtspunkte, Forſchungs

weije, Methode aufgefunden und für die Folgezeit be

ſtimmt, er iſt der Begründer der Wiſſenſchaft

vom Volfe, der „Vater der deutſchen Volks -

kunde.“



III.

Der Staat Osnabrück

ein Opfer der franzöſiſchen Revolution .

Von Bruno Hruſch.

n der Geſchichte des Hochſtifts Osnabrück hat wohl

kein Ereignis einen jo tiefen Eindruck gemacht, wie der Ver

luſt ſeiner ſtaatlichen Selbſtändigkeit. Mit Wehmut kehrt

der Patriot zu den ſtolzen Zeiten im Geiſte zurück, als das

Land noch ſeinen eigenen Landesherrn , ſeine eigenen Landes

kollegien hatte, als ein Hochfürſtlich Osnabrückiſcher Geh .Kat,

eine Hochfürſtliche Dsnabrüdiſche Land - und Juſtizfanzlei

die Angelegenheiten des Landes ordnete und den Untertanen

den Rechtsſchuß gewährte oder doch gewähren ſollte. Nur

etwa ein Jahrhundert liegt alles das zurück, und faſt dünft

es uns eine Ewigkeit. Das Bistum als ſolches war da:

mals tauſendjährig , nicht aber in ſeiner Eigenſchaft als

Staat, und erſt ſeit dem Anfang des 13. Jahrhunderts

ſind landesherrliche Befugniſſe von den Biſchöfen ausgeübt

worden. ) Die Aneignung von Teilen des Imperiums, der

Landeshoheit, durch ſie fällt alſo in ihren Anfängen zeitlich

zuſammen mit den großen Zugeſtändniſſen , welche den geiſt

lichen Fürſten zur Gewinnung ihrer Stimme und Gunſt

1) Philippi, Zur Osnabrücker Verfaſſungsgeſchichte (Mitt. XII,

S . 74 ). Der Territorialbegriff des Stifts begegnet in den Urk.

ſogar erſt ſeit dem Anfang des 15 . Jahrh.; vgl. Karl Sopp, Die

Entwickelung der Landesherrlichkeit im Fürſtentum Osnabrüd,

Idſtein 1902, S . 47.
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von Friedrich II. und König Heinrich gewährt wurdeni.?) Das

Ende dieſer Herrlichkeit hat der Regensburger Reichsdepus

tations-Hauptſchluß von 1803 dekretiert, aber wie dieſer

ſelbſt erſt der Genehmigung des Reichstages und des Staiſers

zur vollen formellen Rechtsgültigkeit bedurfte, ſo war anderer

ſeits das Schidjal Osnabrüds längſt vor jenen Depu :

tations-Verhandlungen durch Bonapartes Machtſpruch ent

chieden. Die Säkulariſation der geiſtlichen Staaten Deutſch

lands war eine Folge des Friedensſchluſſes von Lunéville 1801,

der durch die Regensburger Beſchlüſſe ſeine Ergänzung er:

hielt, aber dieſer ſelbſt nimmt wieder auf die Grundfäße des

Raſtatter Stongreſſes Bezug, und daß ſchon damals die

Exiſtenz des Staates ſtart gefährdet war, allerdings von

einer Seite, von der er eigentlich ſeinen Schutz erhoffen

durfte, erſchien um ſo intereſſanter, je weniger dieſe Ver:

handlungen befannt geworden ſind. Das in Raſtatt zur An

nahme gelangte Säkulariſationsprinzip war eine alte Forde

rung der franzöſiſchen Republik, mit deren Ideen und In

tereſſen ſich die geiſtlichen Staaten nicht vereinigen ließen ,

und unten wird ſich zeigen , daß Osnabrück bereits iu dem

großen Plane ſeine Stelle hatte, welcher der Politik der

franzöſiſchen Republik zur Grundlage diente und in ſeinen

Umriſſen auch zur Ausführung gelangt iſt .

Die geiſtlichen Wahlſtaaten mit Geiſtlichen als Landes

herrn und Geiſtlichen als Spißen der Landeskollegien nahmen

auch nach den Säkulariſationen des weſtfäliſchen Friedens

noch etwa ein Sechſtel ) der Geſamtfläche des altersſchwachen

1) Friedrichs II. Confoederatio cum principibus ecclesiasticis

von 1220 und Heinrichs Constitutio in favorem principum von 1231,

M . Germ ., Constitutiones II, p . 89. 418 .

2) So ungefähr richtig Thiers , Histoire de Consulat et de

l’Empire IV , S . 64 . Th. v . Traiteur, kurpfalzbayeriſcher Hof

bibliothekar in Mannheim , berechnet in ſeiner Schrift : „ Der deutſchen
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Deutſchen Reiches ein , als die franzöſiſche Revolution an

deſſen morſchen Bau anklopfte. Es waren größtenteils die

geſegnetſten Striche unſeres Vaterlandes , und doch ſchienen

die Untertauen infolge gewiſſer Mängel der inneren

Grundverfaſſung nicht ſo glüdlich zu ſein , wie man erwarten

durfte. Der Freiherr v . Bibra , ſelbſt ein Domkapitular

* und zugleich Regierungspräſident zu Fulda, ſtellte ſchon

1785 die Preisaufgabe, welches wohl ſolche Mängel ſeien ,

und wie ſie zu heben ſein möchten . Die Wahlen der Landes

herren erfolgten ſehr häufig unter äußeren Einflüſſen und

lenkten ſich mehr auf biegſame und mittelmäßige Köpfe, als

auf Genies und Männer von unternehmendem Charakter.

Die Gewählten hatten zumeiſt die beſten Jahre hinter ſich

und wandten in der Regierung ihr Hauptintereſſe den

Finanzen und beſonders den Kammereinkünften zu , denn man

wollte doch wenigſtens die aufgewandten Koſten wieder her:

auswirtſchaften .") Die Wahlkapitulationen ſollten Despotismus

und Willfür abhalten , hinderten aber auch manches Gute,

beſonders wenn die Intereſſen der einflußreichen Domkapitel

im Wege ſtanden . Während in den Erbſtaaten die Rück:

fichten auf die eigene Dynaſtie auch zu weit ausſehenden

Reichsſtände Verluſt auf dem linken Rheinufer und die Beſitungen

der katījoliſchen Geiſtlichkeit auf dem rechten “ , Mannheim 1799, den

Flächeninhalt der Beſitzungen der reichsunmittelbaren und der mittel

baren Geiſtlichkeit rechts und links des Rheins unter Einſchluß der

mit dem Reich in Verbindung ſtehenden Elſaſs -Lothringiſchen Geiſt

lichkeit auf 1719 Meilen , während das ganze deutſche Reich auf

11 124 Meilen von Büſching, Erdbeſchreibung V , S . 5 , geſchäft

wird . Gervinus, Einleitung in die Geſchichte des 19. Jahrhunderts ,

S . 146 , rundet die Summe der durch die Säkulariſation betroffenen

geiſtlichen Staaten und Güter in Deutſchland auf faſt 2000

O Meilen ab .

1) Der Kurfürſt von Mainz verwandte die Gelder der Kriegs

kaffe für ſeine Privatzwede ; vgl. . Klein , Geſchichte von Mainz

während der erſten franz. Dikupation 1792/93, S . 13 .

Boretic
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Reformen anſporuten , war in den geiſtlichen Staaten das

ganze Syſtem nur perſönlich : alles hing vom Augenblick

ab , und das Ziel des Landesherren ging mehr dahin , ſeiner

Familie nach ſeinem Tode einen Nußen zuzuwenden , als für

das Wohl des Landes und der Untertanen zu ſorgen . Der

Biſchof und die Mitglieder der Domkapitel wurden nur aus

dem hohen und höchſten Adel genommen , und bei den nötigen

Mitteln ließen ſich viele Pfründen in einer Hand vereinigen.

Der Biſchof von Osnabrüd, Herzog Clemens Auguſt von

Bayern († 1761), beſaß außerdem das Erzbistum Möln und

noch drei Bistumsſiße, womit ſeine vielſeitige Regierungs

Tätigkeit feineswegs erſchöpft war. Die Verwaltung an fich

war in den Formen erſtarrt und etwa auf dem Standpunkt

des 17 . Jahrhunderts ſtehen geblieben . In ihrer kollegia :

liſchen Verfafſung unterſchied ſie ſich nur wenig von der

der Erbſtaaten , und doch gab ihr die Beſeßung der wich

tigſten Ämter mit Domkapitularen ein gewiſſes Etwas, was

ſich mehr fühlen als definieren ließ . Ein Zeitgenoſſe ") ver

gleicht das geiſtliche und weltliche Verwaltungsſyſtem init

den Exerzitien der Garniſon einer Reichsſtadt und denen

eines preußiſchen Feldregiments. Einflußreiche Glieder der

Domkapitel bezogen hohe Gehälter als Beamte der Landes

verwaltung , ohne zu irgend welchem Dienſte verpflichtet zu

ſein ; anderswo wurden die Ratsſtellen den Kindern von

Räten vom Landesherrn gleich bei der Taufe verliehen.?)

Die Stände hatten in den geiſtlichen Staaten ihre alten

Privilegien mehr als in den Erbſtaaten zu erhalten und

auszudehnen verſtanden , und die öffentlichen Laſten hatten

1) F. C . Freiherr v . Moſer, über die Regierung der geiſtlichen

Staaten in Deutſchland, Frankfurt 1787.

2) Vgl. W . Richter, Der Übergang des Hochſtifts Paderborn an

Preußen ( Zeitſchrift für vaterl. Geſchichte und Altertumskunde Weſt

falens, Münſter 1905, Bd. 63, II, S . 31).
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faſt ganz die armen Leute auf dem platten Lande zu tragen .

Die Beſteuerungsart war im allgemeinen noch nach mittel

alterlichen Grundſäßen geordnet. Ein eigenes Heer, die

kräftigſte Stüße der Erbſtaaten , fehlte den geiſtlichen Staaten

faſt vollſtändig, und Ausnahmen bildeten wohl hauptſäch

lich die Surfürſtentümer.") Gewöhnlich hatten benachbarte

weltliche Fürſten oder der Saiſer auf Grund beſonderer

Abniachungen eine kleine Garnijon in die Hauptſtadt gelegt

Die Landeskultur war vernachläſſigt, die Fnduſtrie ges

wöhnlich wenig entwickelt. Das Volt befand fich in den

geiſtlichen Staaten , im allgemeinen auf einer niedrigerent

ſozialen Stufe , und äußerlich trat das in der größeren Zahl

von Bettlerna) und Armen hervor. Durch keinen nationalen

Batriotisuus mit Deutſchland verbunden , zeigte ſich die

Bevölkerung infolge ihrer ſozialen Lage für die Ideen der

Revolution , für die Lehren der Menſchenrechte , nur zu ſehr

empfänglich.") Die beſonderen Freiheiten und Gerechtſame

der höheren Geiſtlichkeit waren der großen Maſſe ſchon

längſt ein Dorn im Auge. ) Die Umgeſtaltung der geiſt

lichen Staaten ſchien für die kräftige Entwickelung des

nationalen Bewußtſeins eine notwendige Vorbedingung zu

ſein . Der fatholiſchen Kirche hat nun freilich die Säkulari

ſation die ſchwerſte Wunde ſeit der Reformation ge

ſchlagen, aber doch einen Vorteil gebracht, die Demokrati

ſierung der Biſchofsliße und Domkapitel, die ſeitdem aufges

hört haben , vornehmer Herkunft zur Verſorgung zu dienen .

1) über das Mainzer Militär vgl. Klein S . 24 .

;) In Paderborn zogen Prozeſſionen von Bettlern jeden Alters

und Geſchlechts umher, um Almoſen zu ſammeln ; Richter, Zeit

ſchrift für vaterl. Geſchichte. 62, II, S . 187.

8) A . Sorel, L 'Europe et la Révolution française, III, 972.

1) Domkapitular Dr. F. X. Remling, Die Rheinpfalz in der

Revolutionszeit von 1792 bis 1798, Spener 1865 , I, S . 37.
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Wie in den Erbſtaaten auf gute Regenten auch ſchlechte

gefolgt ſind, ſo hat es ſelbſtverſtändlich auch zahlreiche geiſt:

liche Fürſten .gegeben , welche den Pflichten ihres weltlichen

Amtes gewiſſenhaft nachgekommen ſind. · Bereits im 15 .

Jahrhundert hat ein Biſchof von Speyer") ſich ſelbſt den

,,oberſten Atnecht ſeines Stifts " genannt und durch ſeine

weltliche Regierung bewieſen , daß der Ausdruck keine hohle

Phraſe war, beſonders auch die armen Leute gegen die

Vorrechte der Geiſtlichkeit und des Adels geſchüßt. Dagegen

iſt der Ausſpruch jenes Biſchofs von Bamberg 1789, daß der

Fürſt für das Volk und nicht das Volt für den Fürſten da

ſei,?) zu kurze Zeit vor dem Zuſammenbruch erfolgt, als

daß er noch hinlänglich bereiškräftig ſein könnte, wenn auch

der Bamberger Hof damals in vorzüglichem Anſehen und

Bertrauen ſtand. Unter den Ausnahmen pflegt man an

vorderſter Stelle das Hochſtift Osnabrück zu nennen .3) Hier

blühten Handel und Induſtrie und trop des wenig fruchtbaren

Bodens war das Land volfreicher als andere, von der Natur

mehr begünſtigte Stiftsſtaaten . Unter den Vorzügen dieſes

Staates ſtellt die kundige Feder Möſers ) obenan die aus

gedehnten Gemeinheiten, zu deren unentgeltlichem Mitgenuß

die Beiwohner leicht gelangen könnten , aber noch manche

Gen9 Bgt."items und 30, Sprehe16
4
– 1478), Megieru

ng
des Bijd1) Dr. M . Buchner, Die innere weltliche Regierung des Biſchofs

Matthias -Ramung von Speyer.(1464 - 1478), Mitt. des Hiſt. Vereins

der Pfalz , Bd. 29 und 30, Speyer 1907, S . 109.

2) Vgl. über den Biſchof Franz Ludwig von Bamberg Dr. A .

Senger, Domkapitular, Das kaiſerliche Hochſtift Bamberg nach ſeiner

kulturellen Bedeutſamkeit (65 . Bericht und Jahrh . 1907 des hiſtori

ſchen Vereins zu Bamberg S . 89).

9) v . Sartori, Statiſtiſche Abhandlung über die Mängel in der

Regierungsverfaſſung der geiſtlichen Wahlſtaaten und von den

Mitteln , ſolchen abzuhelfen , Augsburg 1787, S . 143. 187.

4) Juſtus Möſer, Osnabrüdiſche Geſchichte II, § 14 (Werke,

herausgegeben von Abeken VI, S . 96 ).
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andere Umſtände vereinigten ſich , den Untertanen das Leben

erträglicher zu machen , als es in den meiſten Stiftern war.

. Nun war allerdings Osnabrück ſeit dem weſtfäliſchen

Frieden kein reiner geiſtlicher Wahlſtaat mehr. Die Krone

Schweden hatte das Hochſtift den Evangeliſchen erhalten ,

der Kaiſer es dem bisherigen Biſchof Franz Wilhelm wie.

der einräumen wollen , und ſo war im Kompromiß dem Hauſe

Braunſchweig-Lüneburg und zunächſt der Hannoverſchen Linie

die wechſelweiſe Nachfolge zugeſtanden worden gegen Ver

zicht auf gewiſſe Anſprüche, beſonders an Halberſtadt und

Magdeburg, die wieder Kurbrandenburg für ſeine Ab

tretungen an Schweden gefordert hatte. Urſprünglich hatten

auf der braunſchweigiſchen Entſchädigungsliſte außer Dona

brücł noch Hildesheim und Minden geſtanden ?), und anderer

ſeits hatte Kurbrandenburg neben den anderen Stiftern auch

Osnabrück begehrt, dafür aber Hildesheim gewählt, als die

Abſicht der Wiedereinſeßung Franz Wilhelms hervortrat.

Die hannoverſche Regierung?) erklärte damals , die Wohl.

fahrt des Hauſes erheiſche, daß ſich kein mächtigerer Nach:

bar im Hochſtift Hildesheim feſtſeße und wollte es unter

keiner Bedingung in andere Hände kommen laſſen . Damit

beginnt der langjährige Kampf der beiden Staaten Han :

nover und Preußen um einen Beſiß , der beiden Teilen uns

gleich begehrenswerter erſchien als der Osnabrücks.

Nach dem Tode Franz Wilhelms war zum erſten Male

ein Prinz aus dem Hauſe Braunſchweig - Lüneburg zum

Biſchof von Osnabrück erforen worden , ein pseudoepiscopus

haereticus, wie ihn Cams nennt. Seit 1764 ſtand als

Nachfolger des angeführten vielfachen Biſchofs Clemens

Auguſt an der Spiße des Staates der ſchon im Alter von

-) v . Meiern , Acta pacis Westphal. BD. VI, S . 397. Vgl.

Fredmann , Die capitulatio perpetua. (Mitt. 31, S . 130).

2) Protokoll von 1647 22./1, 25 ./1. (Landesarchiv B 724).
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6 Monaten erwählte Herzog Friedrich von York, der zweite

Sohn Georgs III. von England und Schwager Friedrich

Wilhelmo III. von Preußen . Unter ihm hatte das Stift

den Vorzug gehabt, für lange Zeit den Erſchütterungen

eines Regierungsrechſels entzogen zu ſein , und Möſers

heilſamer Einfluß auf die Staatsverwaltung hatte gleichs

zeitig dazu beigetragen , den Untertanen in der Tat das

Glück zu gewähren , welches man in den meiſten anderen

geiſtlichen Staaten vergebens ſuchte. Die beſonderen Wahl

tapitulationen , welche das Domkapitel den Kandidaten vor:

zuſchreiben pflegte, ſollte ſeit dem weſtfäliſchen Frieden eine

beſtändige Napitulation erſeßen , die als unabänderliches

Staatsgrundgeſek gleichmäßig für alle Biſchöfe, die katholiſchen

wie die evangeliſchen, ihr Verhältnis zum Domkapitel und

den Ständen regelte und beiden Religionsverwandten ihre

Hechte ſicherte. Indeß ließen ſich bereits Klagen vernehmen ,

daß jene Kapitulation nach faſt anderthalb Jahrhunderten

unmöglich noch auf die Verhältniſſe der Gegentvart paſſen

könne, und man wollte in ihr ein Hindernis für manche

durch die fortſchreitende Kultur nötig werdenden Verbeſſe

rungen erblicken . Auch in der Staatsverwaltung und be

ſonders der Juſtizpflege machten ſich nach Möjers Tode

ſchwere Mißſtände") fühlbar, und bei der fortwährenden Ab:

weſenheit des engliſchen Prinzen war das Land vollſtändig

den Beamten ausgeliefert, von deren Charakter das Wohl

und Wehe der Untertanen abhing. So ſchien auch dieſer

geiſtliche Staat trop ſeiner teilweiſe anderen Verhältniſſe

einer Reform zu bedürfeni.

In politiſcher Hinſicht hielte: es die geiſtlichen Landes .

herren , da ſie kein Hausintereſſe hatten , im allgemeinen mit

1) Das Urteil wird am Schluſſe der Arbeit begründet werden.

Auch die Paderborner Juſtizverwaltung nannte v . Vinde die

elendeſte" ; vgl. Richter, Zeitſch . f. vaterl. Geſch . Bd.62, II, S . 196.
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dem Staijer, unterſtüßten ſeine Abſichten durch ihre Stimmen

und halfen die Pläne ſeiner Gegner vereiteln .") Osnabrück

mußte ſich nun freilich unter dem evangeliſchen Biſchof in

Reichsſachen nach Hannover richten , deſſen Miniſterium ſeine

Intereſſen im diplomatiſchen Verkehr mit anderen Mächten

wahrnahm . Als halber hannoverſcher Erbſtaat konnte es

dafür auch ſeinen natürlichen Schuß von dort erwarten .

Leider war aber Hannover infolge der Perſonalunion mit

der engliſchen Arone ſelbſt in einen faſt hülfloſen Zuſtand

geraten und mußte auf den Anſchluß an einen ſtärkeren

Nachbar Bedacht nehmer . Vom Reiche war ebenſowenig

Hülfe zu erwarten , und die alte Reichsverfaſſung ſtand mit

den politiſchen Verhältniſſen und dem geſamten Geiſte der

Zeit in Widerſpruch . Die großen Mächte, Deſterreich und

das im direkten Gegenſatz zum Reichsoberhaupt emporge:

kommene Preußen , waren imſtande, ſich ſelbſt zu ſchüßen,

ohne der Bundeshülfe des Reichs zu bedürfen . Die meiſten

Vorteile? ) hatte das Bundesverhältnis von jeher den minder

mächtigen Ständen gebracht, welche die deutſche Freiheit ge

noſſen , ohne dem Druck eines großen Militärs und ſchwerer

Kriegsſteuern ausgeſeßt zu ſein . Bei dieſer Sachlage war

es dem Kaiſer nicht zu verdenken , wenn er den Hausinter

eſſen , als der Luelle ſeiner Macht, gegenüber den Reichs

intereſſen immer den Vorzug gab ; aber ebenſowenig Preußen,

wenn es in der gleichen Lage ebenſo handelte. Das Reich

zerfiel ſchon damals in zwei Hälften , und die beiden führen :

den Mächte beobachteten ſich gegenſeitig argwöhniſch , daß keine

1) Häberlin , Staatsarchiv 1802, Bd. IX , S . 368 ff. : Ueber die

mutmaßlichen Folgen der jetzigen teutſchen Staats -Veränderungen .

: ) Häberlin , Staatsarchiv 1802, BD. VIII, S . 12 ff.: Vor

ichläge , wie die mindermächtigen Stände in Schwaben , Franken und

am Rhein durch einen freiwilligen Schritt die Inkonvenienzen einer

Teilung Deutſchlands verhüten oder doch vermindern können .
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ſich zu ſehr vergrößere. Dem Saiſer als Verteidiger der

alten hierarchiſchen Reichsgrundlagen und ſeinem Gefolge, den

geiſtlichen Fürſten , trat der nach modernen Anſchauungen

ausgebaute preußiſche Staat gegenüber . Die Vertreter der

franzöſiſchen Revolution erkannten eine gewiſſeÄhnlichkeit der

Intereſſen , die ſie mit dem natürlichen Gegner des Staiſers

verbanden , und dieſe Gemeinſchaft hat das alte deutſche

Reich geſprengt, jenes chaos, quod Deus mirabiliter con

servavit. Von der Reichsverfaſſung war nur noch eine leere

Form ohne Inhalt vorhanden . In der vielfachen Zerſplitterung

der Staatsgewalt in ungefähr 300 kleine und kleinſte Teile ?)

lag die Quelle der Ohnmacht des deutſchen Reiches , und wenn

die Nachbarn die Erhaltung der Verfaſſung in ihrer äußeren

Form dringend wünſchten , ſo geſchah dies nicht im Intereſſe

Deutſchlands, ſondern in ihrem eigenen .

Der Untergang der territorialen Selbſtändigkeit des

Osnabrücker Landes bildet nur einen kleinen Ausſchnitt in

dem großen Auflöſungsprozeß des auf feudaler Grundlage

hiſtoriſch erwachſenen deutſchen Reiches, der ſich unter dem

Anſturm der franzöſiſchen Revolution vollzog. Die Politik

Frankreichs , wie ſie Sieyès ,») der ſchroffe Verfaſſungs

politiker der Revolution und frühere Abbé, 1795 gezeichnet

hat, erſtrebte den Rhein als natürliche Grenze Galliens,

erſtrebte die Unterdrückung der geiſtlichen Staaten und die

Bildung eines neuen Staatenbundes auf „ vernünftigeren "

Grundlagen , als es der alte, in den „ gothiſchen "

Jahrhunderten durch Zufall zuſammengewürfelte, gerveſen

1) Vgl. „ Patriotiſches Appel an den Friedenskongreß in Lune

ville und die Reichsverſammlung in Regensburg, eine höchſt wichtige

und höchſt dringende Veränderung der deutſchen Staatskonſtitution

betreffend" , Osnabrück und Münſter 1801, S . 14.

2) Seinen Plan hat herausgegeben Sorel, L'Autriche et le

Comité de salut public avril 1795 (Revue historique XVII, S . 31 ff.).

Hiſt. Mitt. XXXII. 12
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ſei. Um den Beſitz der eroberten Lande durch einen

dauerhaften Frieden zu ſichern , ſollten die deutſchen Reichs

ſtände für ihre Verluſte auf dem linken Rheinufer entſchädigt

werden , und dazu eben die geiſtlichen Staaten dienen . Gleich

zeitig beabſichtigte man bei dieſer Umgeſtaltung des deut:

ſchen Reiches die Großmächte vom Rhein zu entfernen ,

denn eine Republik, meinte Sieyès, iſt immer Meinungs

verſchiedenheiten ausgeſeßt und wird durch mächtige Nach

barn gefährdet. An deren Stelle follten kleinere Staaten

als Puffer (tampon ) dazwiſchen geſchoben werden . Vor

allem gedachte man die Herzoge von Medlenburg mit Oſt

friesland und dem rechtsrheiniſchen Teile von Cleve auszu

ſtatten , im Austauſch gegen ihre eigenen Lande, die an

Preußen fallen ſollten , und ihnen außerdem das Hochſtift

Münſter zuzulegen . Breuißen ſollte Hildesheim , Paderborn ,

das Eichsfeld , den rechtsrheiniſchen Teil des Erzſtifts Cöln,

nämlich das Herzogtum Weſtfalen und die Grafſchaft Red

linghauſen , ferner die Abteien Eſſen , Werden nnd Quedlin

burg erhalten , aber Ansbach -Bayreuth an das Haus Pfalz

abtreten , und ſo aus Süddeutſchland verdrängt werden. Das

Stift Osnabrück war von Sieyès für den Herzog von

Braunſchweig beſtinimt worden , unter ſchlauer Übergehung

der hannoverſchen Linie , während der weſtfäliſche Frieden

dieſen Erbgang nur für den Fall ihres Ausſterbens vorſah . Die

Verſeßung des Herzogs von Mecklenburg an den Rhein iſt

auf unüberwindliche Hinderniſſe geſtoßen, und Breußen hat

ſich die fränkiſchen Fürſtentümer nicht entwinden laſſen , aber

die geiſtlichen Staaten hat Bonaparte 1802 allerdings in

ganz ähnlicher Weiſe verteilt, wie es Sieyès geplant hatte.

Wenn man gegen das Syſtem der franzöſiſchen Republik

den Einwand erhob, daß es dem einen ſein Eigentum nehme,

um ihn mit dem Eigentum anderer zu entſchädigen , ſo war

der neue Rechtsgrundſaß allerdings ziemlich bedenklicher

stand

ligeit

ältetla
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Natur und konnte auch den weltlichen Staaten gefährlich

werden ,l) ſobald der geiſtliche Quell erſchöpft war, wie ſie

ja auch ſchon Sieyès in ſeinen Plan einbezogen hatte.

Waren aber nicht die Vertreter der Legitimität mit ſo revo

lutionären Grundfäßen , der Entſchädigung aufKoſten anderer ,

der Vertauſchung und Verteilung von Staaten vorange

gangen ? Die Entſchädigung der in Elſaß - Lothringen

in Folge der Beſchlüſſe der franzöſiſchen Nationalverſamm

lung 1789 über die Abſchaffung des Lebensſyſtems und

Einziehung der geiſtlichen Güter ihrer Rechte verluſtig ge

gangenen geiſtlichen und weltlichen Fürſten hatte den Vors

wand zum Kriege abgegeben ,?) und durch Eroberung fran=

zöſiſcher Landſchaften wollte man ſich ſpäter auch für die

aufgewandten Stoſten teilweiſe ſchadlos halten . Sonnte

man die Rückgabe der linksrheiniſchen Eroberungen von

Frankreid , erwarten , nachdem das Spiel verloren war? 3)

Die Teilung Polens, die alte Lüſternheit Öſterreichs nach

Teilen Bayerns,4) lieferten den Revolutionären Vorbilder ,

denen ſie nachſtrebten und mit denen ſie ihr eigenes Syſtent

verteidigen konnten . Vor allem kamen ihnen gerviſje Ideen

Friedrichs des Großen zu ſtatten , und ſie rechneten es ſich

zur beſonderen Ehre an , dieſe zur Ausführung zu bringen .5)

2) Bedenken über das Entichädigungs - Syſtem bejonders für

weltliche Fürſten 1801 ( Druckjchriſt).

2) L . v . Ranke, Urſprung und Beginn der Revolutionsfriege

1791/2 , S . 170.

9) Inſtruktion für Caillard 1795 10.19. ; Bailleu , Preußen und

Frankreich 1795 - 1807, I, 25.

*) Gegen die Abſichten Øſterreichs auf Bayern wendet ſich eine

im November 1800 geſchriebene Schrift : „Baiern nach den Be

ſtimniungen des Friedens von Campo Formio “, welde d . Aretin

zugeſchrieben wird und, nach der eleganten äußeren Ausſtattung zu

urteilen , auf Veranlaſſung des Hofes entſtanden iſt.

5) Bericht Luccheſinis 1801 18 ./12. ; Bailleu II, 63.

12 *
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Auf ihn iſt der Urſprung der großen Säkulariſationspläne

von 1742 / 3 zur Entſchädigung Karls VII. für ſeinen Ver :

zicht auf öſterreichiſche Gebiete und zur Abrundung ſeiner

Erblande zurückgeführt worden , und beſonders hatte er die

Säkulariſation des Erzbistums Salzburg zu deffen Gunſten

angeſtrebt.") Auch an eine Säkulariſation der HochſtifterHildes

heim , Münſter und Dsnabrück hatte er 1759 gedacht, und

wollte dann natürlich Hildesheim für Preußen behalten , die

beiden anderen aber zur Verſtärkung der Macht Englands in

Deutſchland verwenden , um zuſammen mit ihm Öſterreich

das Gleichgewicht halten und Rußlands Einfluß ausſchalten

zu können .2) Geradezıı genial war ſein Plan eines Ein :

tauſches von Mecklenburg gegen die hauptſächlich links

rheiniſchen Beſizungen Preußens , auf deſſen Verwirklichung

er nun freilich keine allzu großen Hoffnungen ſeşte. Hätte

damit der preußiſche Staat eine kompaktere Geſtalt erhalten ,

ſo entſprach dieſe allerdings etwas gewaltſame Veränderung

der Landkarte zugleich auch der Sicherheit Frankreichs, wie

die Franzoſen ſpäter erkannten , und ſie ſind immer wieder auf

das Medlenburger Projekt des großen Friedrich zurück

gekommen , allerdings unter Verlegung des Äquivalents auf

das rechte Ilfer des Rheins.

Wenn Preußen aus Anlaß der Einſtellung der engli

(dhen Subſidien mit Rüdjicht auf ſeine Finanzlages ), und un

ſich die Hände nach Polen frei zu machen , zum Frieden

neigte, ſo folgte es ebenſo ſeinen Hausintereſſen , wie Öſter

1) Volbehr, Der Urſprung der Säkulariſationsprojekte in den

Jahren 1742 und 1743 ( Forſchungen zur deutſch . Bejch . XXVI,

S . 277). Vgl. R . Kojer, Friedrich d. Gr. I, S . 196 .

:) Ordre an Finckenſtein 1759 30./ 10 ; Polit. Korreſp . Friedrichs

d. Ør. XVIII, S . 612. Vgl. R . Soſer II, S . 243.

3) Bailleu, König Friedrich Wilhelm II. und die Geneſis des

Friedens von Baſel (v . Sybei, Hiftor. Zeitſchr. Bd. 75, S . 240 ff.).
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reich mit der entgegengeſcßten Politik. Die Mittel für die

Fortführung des Krieges hatte 1793 der preußiſche Geh.

Leg.-Rat Stock durch die Ausgabe von Kreditſcheinen des

Reichs beſchaffen wollen , hatte auch ſchon eine Säkulariſation

angeregt, nach der Münſter oder Osnabrück und ferner

Paderborn und Hildesheim an Preußens fallen jollten . Die

Friedensbedingung Frankreichs, die Abtretung des linken

Rheinufers, fand auf Seiten Preußens heftigen Widerſtand,

und überhaupt war eine Verſtändigung zwiſchen ihm und

der Revolution nur bis zu einem gewiſſen Grade denkbar ,

denn die revolutionären Anſchauungen bedeuteten für ſeine

Exiſtenz ganz dieſelbe Gefahr, wie für die der anderen

legitimiſtiſchen Staaten . Der König und die meiſten

Miniſter wünſchten die Erhaltung der alten Grenzen .

Der liberale Hardenberg ") redete bei ſeiner erſten Zu

ziehung zur allgemeinen Politik (1794 24./ 1 .) einem Frie :

densſchluſſe das Wort, nicht auf Koſten Frankreichs , ſondern

unter Entſchädigung für die Verluſte durch Säkulariſation

einiger Hochſtifter nach dem Vorgang des weſtfäliſchen

Friedens. Er erhoffte zugleich die franzöſiſche Anerkennung

der preußiſchen Protektion über diejenigen Staaten , welche

jie nachjuchen würden . Beide Punkte entſprachen durchaus

den Wünſchen des Wohlfahrtsausſchuſſes .”) Auf die Ab

tretung des linken Rheinufers rechnete beſtimmt der

1) v. Ranke, Denkwürdigkeiten des Fürſten v. Hardenberg I,

159, 160 . Dem Fürſtbiſchof Franz Ludwig von Bamberg gegenüber

hat Hardenberg im Februar und März 1794 das Gerücht von

Säkulariſationsabſichten des Berliner Hofes in Abrede geſtellt (vgl.

þeigel, Zur Geſch, d . Säkulariſation des Hochſtifts Bamberg ,

53. Bericht über Beſtand und Wirken des hiſtoriſchen Vereins zu

Bamberg , 1891, S . 7 ff.), was der Stimmung des Königs im

damaligen Zeitpunkt wohl auch entſprach , aber allerdings nicht der

perſönlichen des Schreibers .

2) Sorel IV, 225 .
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Kabinettsıniniſter v . Alvensleben . Wenn er für dieſen Fall

ebenfalls eine Entſchädigung Preußens durch Säkulariſationen

in Ausſicht nahm ,1) jo konnte ſein Kollege Finckenſtein mit

Recht betonen , daß eine ſolche Maßnahme zu Gunſten

Preußens das ganze Reich gegen dasſelbe aufbringen

würde. Und das war die allgemeine Stimmung im

Reich . Man ſcheute fich , das Gehäſſige der Säkulariſationen

auf ſich zu nehmen , wollte ſich aber an der Verteilung des

Gewvims ganz gern beteiligen . Wie der franzöſiſche Ge

ſandte Caillard in Berlin , ein ſcharfer, doch keinegivegs

übelivollender Beobachter , ſchreibt,?) gab es keinen einzigen

weltlichen Fürſten , welcher der Säkulariſation nicht mit

Begeiſterung zugejauchzt haben würde, wenn einmal das er

löſende Wort fiel. In der Öffentlichkeit aber und gegen den

Nadhbar mußte inan ſich ihr abgeneigt zeigen . Die Ueber:

tragung der revolutionären Ideen gewaltſamer Abrundung

und Gleichmacherei in unſere deutſchen Verhältniſſe iſt von

den fürſtlichen Dynaſtieen ausgegangen .3)

Mit dem Baſeler Frieden (1795 5 ./4 .) trennte ſich

Preußen von den Alliirten in der Hoffnung, den allgemeinen

Frieden vorzubereiten , den auch Frankreich wünſchte. Der

Verzicht Frankreichs auf die Rheingrenze hätte ihn ſofort

gebracht. Eine mächtige Partei der alten Grenzen ſchien in

Paris in der Bildung begriffen zu ſein .4) In dem Friedens

Juſtrument ivar die Abtretung des linken Rheinufers nur

als ein bei dem allgemeinen Friedensſchluß mit dem Reich

mögliderwciſc eintretender Fall behandelt, und für dieſen

1) v. Ranke, Denkm . Þardenbergs I, 266.

2) Beridit Caillards 1798 6 .13 . ; Bailleu I, 469.

3) So L . Väuſſer, Deutſche Geſchichte vom Tode Friedrichs

d . Gr. II, 423 .

4) Sorel, La neutralité du Nord de l'Allemagne de 1795

(Revne historique XVII, S . 265).

urteile

anders
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Fall ſtellte der betreffende Geheimartikel Preußen eine unter

Garantie der Republik zu vereinbarende territoriale Ents

ſchädigung in Ausſicht. ) Die franzöſiſche Republik liebte

dieſe Art der hypothetiſchen Staatsverträge, die ebenſo ſchnell

geſchloſſen als gebrochen wurden. Mit dein Baſeler Frieden

begann Preußen das Werk der Neutraliſierung von Nord

deutſchland und eines großen Teils Süddeutſchlands durch

Ausbedingung einer Demarkationslinie , welche durch ſpätere

Verhandlungen mit Frankreich noch näher beſtimmt wurde.

Die darin einbegriffenen Staaten erfreuten ſich ſeitdem unter

dem preußiſchen Adler lange Jahre der Segnungen des

Friedens. Auch Hannover und Osnabrück wurden nach

ihrem Beitritt durch Preußens Fürſorge dem Stampfe der

Weltmächte entrückt und haben in Fällen der Not bei Ver

leßung der Neutralität den preußiſchen Hof ſtets zu finden

gewußt. Die Kritik hat nun allerdings im allgemeinen

inehr dem Abfall Preußens von der Sache Deutſchlands als

dieſem politiſchen Erfolge ihre Aufmerkſamkeit zugewandt.

Aber eine Demütigung Preußens hat auch das Urteil eines

franzöſiſchen Geſchichtsſchreibers ”) in dem Baſeler Frieden

nicht zu finden vermocht. Er darf nicht ſowohl als die

Urſache, als vielmehr ein Symptomnº) der Auflöſung des

deutſchen Reiches angeſehen werden , und lieferte aller Welt

den Beweis, daß die norddeutſchen Intereſſen mit denen

Öſterreichs nicht mehr zu vereinigen waren . Soweit iſt

Preußen in ſeiner Annäherung an die Republik gegangen .

Für eine Allianz iſt es trop der verlockendſten Anerbietungen

nicht zu haben geweſen , und dieſer Punkt muß bei der Be

urteilung ſeiner Politik ebenſo berückſichtigt worden, wie der

andere, daß die legitimiſtiſchen Weltmächte zu einem ent

1) de Clercq, Recueil des traités de la France I, S . 234.

?) Sorel IV, 291.

o) Häuſſer II , 10 .
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ſchloſſenen Vorgehen gegen die Revolution nur unter dem

Drucke des größten Unglücks zu vereinigen waren .

Galten die Beſtrebungen der preußiſchen Politik vor:

züglich der Aufrechterhaltung und Ausdehnung der Neutras

litätszone, lo ſuchte andererſeits Frankreich durch ſolche Zu

geſtändniſſe ſeinem Ziele, der Anerkennung der Rheingrenze

ſeitens Preußens, näher zu kommen. Aber auch ein neuer

Vertrag, die Berliner geheimeKonvention ') vom 5 . Auguſt 1796 ,

traf doch alle Dispoſitionen nur wieder für den Fall der

Abtretung des linken Rheinufers beim Friedensſchluß mit dem

Heich , ohne daß Preußen den Verzicht auf ſeine linksrheiniſchen

Beſikungen ausgeſprochen hätte, und es hat klug daran ge

handelt, ſo lange damit zu warten , bis es die Entſchädi:

gungen wirklich in der Hand hatte. War in dieſer Hinſicht

die neue Stonvention ebenſo hypothetiſch wie der Baſeler

Frieden , fo unterſchied ſie ſich doch von dieſem dadurch , daß

die zu vereinbarenden territorialen Entſchädigungen nun

wirklich vereinbart waren , Münſter mit Ausſchluß gewiſſer

Teile und Redlinghauſen , wozu noch eine Ergänzung kommen

jollte. Seinem Widerſtand gegen das Säkulariſations :

prinzip entjagte der König nun formell. Das revolutionäre

Frankreich hatte ihm ſeine Ideen aufzudringen verſtanden . Als

Ergänzung brachte der preußiſche Geſandte in Paris die

Hochſtifter Osnabrück, Hildesheim und Paderborn in Vor

ſchlag .”)

Unter dem Eindruck des glänzenden Siegeszuges Bona

partes in Italien legte endlich auch der Kaiſer die Waffen

nieder und verhalf in Frieden von Campo Formio3) 1797

der franzöſiſchen Eroberungspolitik zu einem völligen Er

1) de Clercq, S . 281.

2) H . Hüffer, Diplomatiſche Verhandlungen aus der Zeit der

franz. Revolution I, 312.

8) de Clercq, S . 335 .
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folge. Er trat die öſterreichiſchen Niederlande um den Preis

Venetianiſcher Gebiete ab, erkannte die Cisalpiniſche Republik

an , erkannte in den Geheimartikeln die Rheingrenze an,

wollte auch für ihre Anerkennung durch das Reich ſorgen ,

wollte beim Friedensſchluß mit dem Reiche ſeine jämtlichen

linksrheiniſchen Beſißungen abtreten , vorbehaltlich einer ver

hältnismäßigen Entſchädigung, und ließ ſich die Beihülfe der

franzöſiſchen Republik gern gefallen , daß ihm das Erzbistum

Salzburg und der anſtoßende Teil Bayerns · zugewandt

würde. Zur Schließung des Reichsfriedens mit Frankreich

wurde die Zuſammenberufung eines Kongreſſes in Raſtatt

in Ausſicht genommen , und der Kaiſer verpflichtete ſich , bei

dieſer Gelegenheit gemeinſchaftlich mit Frankreich die Ents

ſchädigung der Reichsfürſten für ihre Verluſte zu regeln .

Allein Preußen follte nach dieſem Vertrage ſeine Beſißungen

links des Rheines von Frankreich zurückerhalten , um dadurch

ſeiner Entſchädigungen und damit auch der Gelegenheit zur

Vergrößerung verluſtig zu gehen . Frankreich hatte alſo

Preußen gegen alle früheren Verträge ſofort zur Seite ges

ſchoben , als es die Gelegenheit zur Verſtändigung mit dem

Reichsoberhaupt gefunden. Der Kaiſer aber hatte alle Fordes

rungen der Revolutionspolitik bewilligt, die Rheingrenze,

die Säkulariſationen, und der verfaſſungômäßige Vertreter

des deutſchen Reichs ſtreckte ſogar ſelbſt die Wände nach

einem Erzbistum aus . Die Geheimartikel des Friedens von

Campo Formio wagte man niemand mitzuteilen .

Nur zu bald zeigte fich , wie wenig Frankreich gejonnen

war, ſeine neuen Verſprechungen zu halten , aber auch der

Saiſer war dazu faſt nicht im Stande. Der Friede von

Campo Formio brachte ihn in eine ſchiefe Stellung zu ſeiner

Pflicht, denn vor der Öffentlichkeit mußte er die Integrität

des Reiches zur Grundlage der Friedensverhandlungen

machen. Frankreich aber hatte ſein erſtrebtes Ziel erreicht,

em
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das Werk des weſtfäliſchen Friedens nun in Raſtatt fort:

jeßen zu können . Es verlangte die völlige Einziehung der

geiſtlichen Güter , während Öſterreich eigentlich nur zu ſeinen

Gunſten ſich zu einer Säkulariſation verſtehen wollte. Nach

dem der Inſtruktion der franzöſiſchen Geſandtſchaft in Raſtatt

(1797 4 ./11.) beigegebenen ?) Verteilungsplane ſollte Preußen

außer Berg und den rechtsrheiniſchen Beſißungen von Köln und

Trier nebſt einem Teil von Münſter auch das Hochſtift Osnabrück,

Horford , Quedlinburg und die mittelbaren Stiftsgüter von

Breslau erhalten , wobei ihm freilich nicht allein das alte

Medlenburgiſche Tauſchgeſchäft, fondern auch die Abtretung

der fränkiſchen Fürſtentümer angeſonnen wurde. Die deutſche

Verfaſſung gedachte man in der Weiſe umzugeſtalten , daß

unter Aufhebung des Kurfürſtenkollegs daß erbliche Kaiſertum

zwiſchen Öſterreich und Preußen wechſele. ) Preußen be

ſtimmte ſeine Entſchädigungsanſprüche in verſchiedenen Ab

ſtufungen ganz nach dem Verhältnis der öſterreichiſchen und

wünſchte im äußerſten Falle, wenn dort ſogar die Abtretung

Bayerns bis an den Inn gefordert würde, zu ſeiner eigenen

Sicherheit außer den in der geheimen Konvention zuge:

ſtandenen Ländern noch das Herzogtum Weſtfalen und das

Bistum Osnabrück, lekteres unter der Vorausjezung der

Entſchädigung des bisherigen Inhabers, Herzogs Friedrich

von York, oder wenigſtens die Bistümer Hildesheim und

Paderborn .3) Osnabrück hatte es auch als Entſchädigung für

den Rheinzoll beantragt, im Falle Frankreich ſich nicht mit

den linfsrheiniſchen Gebieten begnüge, ſondern feine Ab

ſichten auch auf dieſen ausdehne.4) Bei ſeiner überwie

genden Machtſtellung in Norddeutſchland mußte Preußen

1) Hüffer II, S . 197 fg.

?) Sorel V , 263.

3) Bailleu I, 171.

4) Inſtruktion für die preuß. Geſandten in Raſtatt 1797 2./12;

Hüffer II, 1, S , 80.
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darauf ſehen , daß die in ſeinem Bereich gelegenen geiſt

lichen Benefizien an das eigene Haus oder doch wenig .

ſtens an ſolche kamen , die an das preußiſche Intereſſe ge

bunden waren . Wer hätte wohl auch einen größeren An

ſpruch gehabt, die verſprengten Trümmer der alten Reichs

gewalt wieder zu ſammeln , nachdem die Macht des Staiſers

in dieſen Teilen des Reichs völlig verblaßt war ? Und

konnte nicht die Verſtärkung der preußiſchen Poſition in

Weſtfalen zugleich als ein Bollwerk gegen Frankreich dienen

nach dem Verluſt der öſterreichiſchen Niederlande ?

Die Reichsfriedens - Deputation in Raſtatt hatte ſich 30

erſt mit der Abtretung des linken Rheinufers zu beſchäftigen .

Der preußiſche Geſandte erklärte ſich bereit (1798 14 ./ 2.),

es dem allgemeinen Wohle zu opfern. Der Mainzer Ge

ſandte Albini crhielt von den Franzoſen die beruhigende

Verſicherung, daß ſein Kurfürſtentum erhalten bleiben würde,

und hat in der Folge an der Beraubung der Stifter und

Klöſter zu Gunſten ſeines Herrn im Geheimen wacker mitge

arbeitet.“) Die Deputation hatte anfangs die välfte und

endlich zivei Drittel der linksrheiniſchen Beſikungen ange

boten . Da aber die Franzoſen nicht mit ſich handeln ließen ,

wurde 1798 11./ 3. die Abtretung in vollem Umfange von

ihr beſchloſſen . Die zweite Forderung Frankreichs bildete

die Entſchädigung der Stände für ihre Verluſte auf dem

linken Rheinufer auf der Grundlage von Säkulariſationen ,

wobei die Beſchlußfaſſung über die Einzelheiten des Ent

ſchädigungswerkes 110ch ausgejeßt blieb. Dſterreich tvünſchte,

daß die Reichsverfaſſung im Ganzen feine und der Beſiks

ſtand in einzelnen ſo wenig als möglich eine Veränderung

erleide. Die Franzoſen erklärten die Bewilligung ihrer

zweiten Forderung zur Vollendung des Friedenswertes für

1) Freih . v. Hertling, Säkulariſationsprojekte aus dem Jalire

1798 ( Hiſtoriſches Jahrbuch 1892, XIII, S . 503 ff.).
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ebenſo notwendig , wie die der erſten, und hatten nicht die

beiden mächtigſten Staaten auf dieſer Grundlage bereits

ihre Separatverträge mit Frankreich geſchloſſen ? Das

Conclusum ?) lautete alſo (1798 4./4 .), daß man ſich auf

die Entſchädigung durch Säkulariſationen einlaſſen wolle,

doch unter dem Vorbehalt der Erhaltung der deutſchen Ver

faffung. Öſterreich hatte an beiden Beſchlüſſen nicht teil

genommen, ohne doch durch ſein Sträuben den Gang der

Dinge aufhalten zu können .

Lag dem Kaiſer an der möglichſten Beſchränkung der

Säkulariſationen und beſonders an der Erhaltung der drei

geiſtlichen Kurfürſten , ſo hatte er wohl inzwiſchen genügend

erfahren , wie wenig Entgegenkommen für ſolche Wünſche bei

Frankreich zu finden war, und auch Preußen hatte einen

hinreichenden Begriff von der geringen Beſtändigkeit fran

zöſiſcher Verſprechungen erhalten , als daß es nicht hätte

wünſchen miiſſen , daß die Anwendung des Säkulariſations

prinzips dem deutſchen Reiche allein überlaſſen blieb. Nichts

lag näher, als daß die beiden größten deutſchen Staaten

eine direkte Verſtändiging ſuchten , der im Intereſſe der

nationalen Ehre nur der beſte Erfolg 311 wünſchen war. Bei

der gegenſeitigen Eiferſucht war freilich der Boden für eine

ſolche ſchwer zu finden . Der junge König Friedrich Wilhelm III.

zeigte den beſten Willen , dem Wiener Hofe entgegenzu

kommen , und ermäßigte ſeine Anſprüche auf eine ſtrenge

Entſchädigung. Ein auf dieſer Grundlage von Cobenzl in

Raſtatt entworfenes Vertragsſchema ?) (1798 25 ./3 ), das

beiden Höfen überſchickt wurde, ſeşte nur das Hochſtift

Hildesheim für Preußen aus, unter der Vorausſeßung, daß

. ) v . Bellinghauſen , Protokoll der Reicha- Friedens-Deputation

311 Raſtatt, Raſtatt 1800, I, S . 536.

2) Hüffer II., S . 232.
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der Kaiſer auf jede Entſchädigung in Deutſchland verzichte.

Der König war mit Hildesheim einverſtanden , wenn ihn

gewiſſe Zuſagen gemacht vvürden . Die Hauptſchwierigkeit

lag aber in der Entſchädigung des Prinzen von Dranien ,

des durch die franzöſiſche Dikupation ſeines Amtes verluſtig

gegangenen Erbſtatthalters von Holland, für welchen Preußen

die Trieriſchen Balleien ") forderte. Da Öſterreich dieſe für

die Erhaltung der geiſtlichen Kurfürſtentümer nicht entbehren

konnte, Flug Thugut für ihn das Bistum Osnabrück vor,

ohne daß dieſer Anregung in Raſtatt weitere Folge gegeben

zu ſein ſcheint,?) Mit Cobenzls Abberufung aus Raſtatt

zur Erſekung Thuguts in Wien kamen dieſe Sonderver:

handlungen zunächſt zum Abſchluß. Der Wiener Hof woûte

den Vertragsentwurf überhaupt nur als Privatarbeit ) gelten

laffen , und ſchon die gemachten Zugeſtändniſſe ſchienen ihn

zu reuen . Auch die Bemühungen des ruſſiſchen Staiſers

Paul“) zur Vermittelung zwiſchen den beiden Staaten und

die in Berlin gehaltenen Stonferenzen hatten keinen beſſeren

Erfolg . Erſtrebte man zunädiſt den völligen Verzicht beider

Teile auf Entſchädigungen, ſo war doch die Begehrlichkeit

bei beiden ſo ſtark genährt, daß auf dieſe Weiſe die Sache

nicht mehr als der Welt geſchafft werden konnte. Preußen

war es kaum zuzumuten , ſich auf Hildesheim zu beſchränken ,

welches man ihm doch auch nur geben wollte, wenn es nicht

auf alles verzichtete,') während der Kaiſer ſeine Wünſche

1) Cobenzl an Dietrichſtein 1798 27 ./4. ; v . Vivenot, Zur Ge

ſchichte des Raſtatter Kongreſſes , Wien 1871, S . 169.

9) Hüffer II, S . 239.

3) Thugut an Reuſ, 1798 24 . 4. und an Dietrichſtein 5 ./4 .,

27./4. ; V . Vivenot S . 30 , 153 , 161.

4) Korreſp . zwiſchen Franz II. und Paul I. 1798 9./3 ., 27./3 . ;

V . Vivenot S . 140 fg ., 144 fg .
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fortgeſeßt bis in die bayeriſchen Erblande ausdehnte. Als

Apothekerrechnungen wurden die öſterreichiſchen Forderungs

nachweiſe von dem franzöſiſchen Geſandten Treilhard ?) bes

zeichnet, von denen man die Hälfte wegſtreichen müßte. Der

Einfall Öſterreichs, die Verluſte auf dem linken Rheinufer

mit Geld auszugleichen , bot ebenſowenig eine befriedigende

Grundlage zur Verſtändigung.

In Hannover verurſachte die Meldung des Geſandten

v . Reden ?) aus Raſtatt vom 9 . April 1798, daß Öſterreich

die Hochſtifter Hildesheim und Paderborn an Preußen bereits

zugeſtanden habe, und dieſes nur noch auf die Ertverbung

von Osnabrück dringe, begreifliche Aufregung. Mit dem

Säkulariſationsprinzip hatte ſich die dortige Regierung nur

unter der Bedingung einverſtanden erklärt,%) daß es auf

inittelbare geiſtliche Stifter beſchränkt bleibe, und wollte

es höchſtens noch auf die beiden Kuriatſtimmen der geiſt

lichen Bank und die Überbleibjel der ohnehin ſchon vom

deutſchen Reiche abgeriſſenen Hochſtifter ausdehnen , die ſich

doch nicht mehr halten ließen . Alle anderen vollſtändig in

ihrem Beſtande verbleibenden uninittelbaren Hochſtifter, die

Virilſtimmen der geiſtlichen Bank, hatte ſie ausdrüdlich

ausgeſchloſſen . Bezüglich des Bistums Osnabrück hatte

Herzog Friedrich bereits in Hannover Schritte tun laſſen ,

daß der kurfürſtliche Bevollmächtigte beim Kongreß deſſen

Intereſſen wahrnehme. Der Osnabrückiſche Geh. Rat

v . 8 . Busſche hatte dein Antrage an das dortige Mini

ſterium einen Hinweis auf die fortſchreitende Kultur und die

zunehmende Bevölkerung des Hochſtifts beigefügt, wodurch

tind s1) Bericht von Redens aus Raſtatt 1798 3 ./2 . (Hann . Dej. 92 ,

XXXVII , A la, Nr. 85 ) : Oh j'ai vu ces comptes apothicaires, il

faut en rebattre la moitié.

2) Hann . Deſ. 12a , IV , Berlin 176, Vol. V .

3 ) Geh . Räte an d . Reden 1798 23 ./3 .
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es dem Kurhauſe, auch abgeſehen von den Stgl. Domänen

und den Poſten , immer mehr wert würde. Die verführeriſche

Schilderung machte in Hannover wenig Eindruck.

Das Hochſtift Hildesheim ſtand in Gefahr, in preußiſche

Hände zu fallen , und Preußen war dem freundlichen Kate

Hannovers nicht gefolgt, ſich nach deſſen Grundfäßen eine

billige und konvenable Entſchädigung auszuſuchen . Der In

halt der Reden'ſchen Depeſche berührte des Königs eigenes

Intereſſe und Gerechtſame und legte die hannoverſchen Geh .

Räte in das „ größeſte" Erſtaunen . Der Berliner Geſandte

v. Ompteda,1) dem der Bericht ſchleunigſt mitgeteilt war,

hatte nur überall die Beſtätigung der Nachricht erhalten ,

daß Öſterreich mit Breußen wegen der Abtretung Hildes

heims einig ſei. Dagegen war ihm von Haugwiß erklärt

worden, daß an eine Erwerbung Osnabrücks auch nicht ein

mal gedacht werde. Der preußiſche Miniſter fand die zu

Tage tretende Abneigung gegen eine Vergrößerung Preußens

unerklärlich, da „die Stände des nördlichen Deutſchlands

ihre fünftige Sicherheit und Exiſtenz nur von dem Rüdhalt

der preußiſchen Monarchie zu erwarten hätten.“ Dmpteda

erkannte, daß bei dem Einverſtändnis der beiden mächtigſten

deutſchen Höfe das Schickſal Hildesheims entſchieden ſei, er :

kannte aber auch mit diplomatiſchem Scharfblick, daß dann

Hannover wegen ſeiner Anſprüche an dieſes Bistum in die

bevorzugte Lage komme, Entſchädigungen fordern zu dürfen ,

wozu bisher jeder Anlaß fehlte. Er ſchlug bereits als

Kompenſation für die abgehenden Gerechtſame die Auf

hebung der wechſelweiſen Nachfolge eines Prinzen des Hauſes

und die Erwerbung des Bistums Osnabrück als erbliches

Fürſtentum vor. Wir ſtehen hier vor dem nicht allzu häufigen

Falle, daß ein Diplomat die Entwicelung der Ereigniſſe

1) Bericht Ompteda's von 1798 22./4 ,
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Jahre vorher ſo vorzeichnet, wie ſie ſich nachher tatſächlich

vollzogen hat, und unter den hannoverſchen Staatsmännern

dieſer Periode tritt der Kriegsrat v . Ompteda durch ſeine

Befähigung allerdings vorteilhaft hervor.")

Reden war die erſte Andeutung über die preußiſchen

Vergrößerungspläne im Norden Deutſchlands von einem

Mitgliede der preußiſchen Geſandtſchaft in Raſtatt, dem Geh.

Rat v. Dohm gemacht worden , dem bekannten Staatsinann

und Bubliziſten, der allerhand Beziehungen zur hannover:

îchen Regierung unterhielt. Dohin hat ihm auch in der Folge

ſeineu freundſchaftlichen Rat nicht verſagt, wie Hannover

durch Abtretung ſeiner Anſprüche auf die Grafſchaft Sayn

Altenkirchen oder ſonſt in die Reihe der beſchädigten Staaten

vorrücken und dann vielleicht die Ceſſion des Hochſtifts

Osnabrücks durchſeßen könne, und er wußte, daß die Frans

zoſen bei dieſem Objekte die wenigſten Schwierigkeiten

machen würden , wie ſie es auch ſchon längſt dem König

von Preußen angeboten hätten , der es aber immer abge:

lehnt, um ſeinen Schwager nicht zu berauben . Er hatte

auch auf andere Arrangements Ausſicht gemacht und erbot

ſich , mit allen Kräften das hannoverſche Intereſſe zu be

fördern. Dohm rühmte ſich ſeines Iredits bei den fran

zöſiſchen Geſandten in Raſtatt. Von den Franzoſen ſelbſt

war bei ihrem Haſſe gegen England für Hannover nichts

zu erwarten . Treilhard hatte 311 Dohin geäußert, Han

nover müſſe zufrieden ſein , wenn es nur erhalten würde,

und ſich ſchon einige Beſchneidungen (rognures) gefallen

laſſen .

Endlich hatte alſo Hannover einen Freund gefunden

und ſogar inmitten der preußiſchen Geſandtſchaft in Raſtatt ,

einen Freund, der ihm zu einer Entſchädigung und womög=

) v. Hafjell , Das Surfürſtentum Hannover. S . 52.
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ſich zur Erfüllung ſeines Lieblingswunſches, der Erwerbung

von Hildesheim , verhelfen konnte. Im Hinblick auf dieſe

erfreulichen Ausſichten waren dann die ſtrengen Säkulari

ſations-Grundfäße ſchnell vergeſſen , die man noch eben auf

aufgeſtellt hatte, und man verſtieg ſich bereits zu den gervag

teſten Spekulationen : Preußen ſollte ſich das Hochſtift Bader

born oder das Niederſtift Münſter nehmen , und Hannover

wollte ihın die zukünftige Nachfolge in Osnabrück laſſen ,

dafür aber ſelbſt das Hochſtift Hildesheim mit dem „ unbe

trächtlichen " Stift Corvey einziehen. Dohm ſollte ſich für

dieſes ausgezeichnete Projekt mit ſeinem vielgeltenden Ein

fluß auf das Kräftigſte verwenden , und auf eine Verehrung

von 2000 Piſtolen kam es der Hannoverſchen Regierung

nid)t an . Selbſtverſtändlich wurden die Verhandlungen mit

Dohm ganz geheim geführt, und als Mittelsperſon bediente

man ſich des nach Raſtatt beorderten Göttinger Profeſſors ,

Hofrat v . Martens. Dohı iſt auf den Handel eingegangen

und hat zunächſt die Ausſichten ziemlich unparteiiſch be

urteilt. Er fand die Forderung von Hildesheim und Corvey

gegen die Abtretung des alternativen Erbrechts auf Osna

brück ziemlich hoch und wandte auch die Abneigung Öſter

reichs gegen eine weitere Ausdehnung der Säkulariſationen

ein . Aber was man wohl erwartet hatte, auf den Ge

danken einer Auskauſung des katholiſchen Unteils an Osna

brück verfiel er nicht. Er riet übrigens noch kurze Zeit

zu warten , bevor man bei der preußiſchen Geſandtſchaft in

Raſtatt die nötige offizielle Einleitung tue. Für ſeine Be:

mühungen erhielt Dohm !) eine hannoverſche Lehns-Exſpeftanz,

die er der Geldſumme vorgezogen hatte, aber Hildesheim

hat er der hannoverſchen Regierung doch nicht verſchafft.

Wenn bisher weder direkte Verhandlungen noch die

Dazwiſchenkunft Rußlands Preußen mit Öſterreich zuſam

?) über ſeinen Charakter vergl. Hüffer II, S . 46 .

Hiſt. Mitt. XXXII. 13
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menzubringen vermocht hatten , ſo hätte dies faſt das her :

ausfordernde Auftreten von Sieyès in Berlin bewirkt,1) der

freilich zu einem anderen Zwede, dem Abſchluß der er:

ſtrebten Alianz, im Juli 1798 als Abgefandter der Republik

daſelbſt erſchien . Frankreich hatte ſich mit einem Aranze

von Republiken umgeben , und die Abſicht war, durch Ab

ſendung eines der „ Haupt-Meneurs ) des politiſchen Syſtems

in Frankreich " Preußen gegenüber den drohenden Anzeichen

einer neuen Soalition in dieſes Föderativſyſtem hineinzu :

ziehen . In ſeiner Antrittsaudienz erklärte Sieyès dem

König, Friedrich d. G . habe auf einen Freundſchaftsbund

mit Frankreich ſtets einen großen politiſchen Wert gelegt.*)

Hielten die Franzoſen Preußen für ihren natürlichen Alliirten,

ſo fam ihr Geſandter bald zur Erkenntnis des Jrrtums,

und alle ſeine Bemühungen in jenem Sinne blieben erfolg

los . Auch ſeine Einmiſchung in das Entſchädigungsipert

ſtieß auf Ablehnung. Frankreich ſchien ſich inzwiſchen den

öſterreichiſchen Grundſägen nähern zu wollen , um zu dem

erſehnten Frieden zu kommen , und legte den Verzicht Öſter

reichs und Preußens auf jede Entſchädigung den Verhands

lungen zu Grunde. Es verlangte aber die Aufnahme der

Beſtimmung in den Friedensvertrag, daß nur die Erbfürſten

noch zu entſchädigen ſeien“), was mit der Einziehung der

geiſtlichen Staaten gleichbedeutend war. Preußen hütete ſich

wohl,das Gehäſſige einer ſolchen Maßnahme auf ſich zu nehmen.

Ein ſcharfes und klares Bild der preußiſchen Politik

hat ein urteilsfähiger Beobachter des Berliner Hofes, der

1) Bailleu I, S . XLI; Steyės’ Inſtruktion von 1798 23./5.

ebend. S . 473 ff.

2) So nennt ihn Ompteda 1799 12 ./1. ; Þann. Def. 12a ,

IV Berlin , 176 , Vol. VI.

3) Bericht Ompteda's 1798 , Juli ; ebend. Vol. V .

4) Bailleu I, 242.
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ſchon genannte Kriegsrat v . Ompteda,') gezeichnet. Breußen

hatte die bataviſche Republik nicht anerkannt und ließ ſeine

Provinzen links des Rheines nicht als ,,früher preußiſche“

von Sieyès bezeichnen , verkannte alſo nicht die Gefahren

einer Abtretung des linken Rheinufers und wünſchte die

Veränderung des augenblicklichen Zuſtandes. Es war aber

nicht zu einem tätigen Eingreifen zur Serbeiführung dieſer

Veränderung zu bewegen , und ſeine nicht weit in die Zu

kunft ſchauende und bloß für den Augenblick berechnete

Politika) richtete ſich lediglich auf die Erhaltung der Neutra

lität und eines möglichſt guten Einvernehmens mit allen

Mächten, ohne ſich mit jemand in eine nähere Verbindung

einzulaſſen . Aus ſeinem Paſſivſyſtem würde es nur durch

ganz außerordentliche Umſtände, nämlich außer durch ſehr

beträchtliche Vorteile nur durch direkt feindſelige Maßregeln

Frankreichs oder durch einen tieferen Einblick in die Ge

fährlichkeit der immer weiter um ſich greifenden franzöſiſchen

Macht und ihrer gänzlichen Außerachtſeßung von Verträgen

und von Treu und Glauben , gebracht werden können . Greife

es aber zu den Waffen , ſo könnte inan ſich überzeugt halten ,

daß es den Krieg gegen Frankreich init allem möglichen

Nachdruck und mit der Anſtrengung aller Staatskräfte führen

würde. Bei den erſchöpften Finanzen , an deren Wieder

herſtellung man arbeitete, müßte es wohl auf Geldunter

ſtüßungen ſehen . Schwerlich würde ſich der Berliner Hof

1) Bericht Ompteda’S 1799 1./2. ; Hann. Deſ. 12 a, IV Berlin

176 , Vol. V .

Den Freuz- und Querzügen der preußiſchen Politik in dieſer

Epoche iſt . Bailleu, Preußen und Frankreich von 1795 – 1807 ,

Bd. I. II, im einzelnen nachgegangen . Zuſammenfaſſend entwirft mit

kräftigen Strichen ein Bild von ihr R . Moſer, Die preußiſche Politik

von 1786 – 1806 ( Deutſche Monatsſchrift von D . Hönich vi, S .

453---480 , 612 – 637).

13*



196 Hruſch.

in ein vertrauliches Verſtändnis mit dem Wiener einlaſſen ,

bevor dieſer mit mehr Aufrichtigkeit die Zweifel an ſeinem

bisherigen Benehmen beſeitige und beſonders die Nachteile

wieder gut mache , die er durch den Frieden von Campo

Formio dem deutſchen Reiche zugefügt. Die Sym

pathieen Hannovers neigten im allgemeinen wohl mehr zu

Öſterreich als zu Preußen hin ; um ſo höher darf dieſes

objektive Urteil geſchäßt werden , welches mit prophetiſchem

Geiſte wiederum faſt ein Stück Zukunft enthüllt.

Der Kongreß in Raſtatt hatte unterdeſſen die Vers

handlungen in derſelben ſchleppenden Weiſe fortgeſponnen ,

wie er ſie begonnen . Nach der Annahme des Grundjakes

der Säkulariſationen war Frankreich mit der weiteren Forde

rung hervorgetreten (1798 3./5 .), zunächſt die Maffe des

Verluſtes zu beſtimmen ,-) um darnach die Maſſe der Ent:

ſchädigung beineſſen zu fönnen , und hatte verlangt, daß

alles , was den Fürſten , Reichsſtänden und unmittelbaren

Adligen auf der linken Rheinſeite gehört habe, nun auf die

rechte übertragen werde. Die Hoffnungen , die es auf den

engen Anſchluß Preußens gelebt hatte, hatten ſich nicht er

füllt, und es zog nun die deutſchen Mittel- und Kleinſtaaten ?)

durch beſondere Begünſtigungen noch mehr in ſeine Neße.

Ueber alle ihre noch nicht erledigten Forderungen ſtellte die

franzöſiſche Regierung im Dezember 1798 das Ultimatum ,

und der Nongreß nahm es ſdmachvoller Weiſe an . Man

behauptete,3) daß die „ Partikular -Abgeordneten " die Fran :

zoſen zu dieſem Schritte geradezu aufgeheft hätten , um bei

Wuflöſung der Deputation durch Sonderverträge mit Frank:

Die gr
ic
k

Dof
fin
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18

]

1) v . Bellinghauſen , Protokoll II Bd., 1. Veft, S . 25 .

2) Bailleu I, S . XLII.

3) Bericht Reden 's 1798 8./12., Hann. 92, XXXVII, A la,

Nr. 88 .
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reich ihre Abſichten deſto beſſer zu erreichen . Durch Aus

ſtecken der Trikolore voin Münſterturm in Straßburg feierten

die Franzoſen den über die Deputation errungenen Sieg.

Nach der Annahme des Ultimatums blieb nur noch der

Hauptpunkt zu erledigen , die wirkliche Anwendung des

prinzipiell anerkannten Entſchädigungsgrundjatcs durch Säku

lariſationen , und die Franzoſen wollten gleich ganze Arbeit

machen . Taleyrand wünſchte, daß die Säkulariſation als

integrierender Teil in den Friedensvertrag ſelbſt aufgenominen

würde , und beauftragte die franzöſiſche Geſandtſchaft in

Raſtatt?) mit der Ausarbeitung des Entſchädigungsplans.

Wollte man den franzöſiſchen Geſandten das Recht beſtreiten ,

die allgemeinen Angelegenheiten Deutſchlands zu ordnen , ſo

jollten ſie ſich auf den weſtfäliſchen Frieden und andere Ver

träge berufen . Es galt jeßt, die durch die Annahme des

Ultimatums erhaltenen Vorteile ſchleunigit 311 benußen mid

durch die Entſchädigungen ſich im Junern Deutſchlands

einen ſtarken Anhang zu ſchaffen . Die Deputation wurde

bei der Aufſtellung des Planes ganz übergangen , und auch

die beſchädigten Stände wandten ſich mit ihren Entſchädi

gungs-Berechnungen mit Vorliebe an die Franzoſen . Im

allen Liquidationen 311 genügen, hätte kaum das ganze

deutſche Reich hingereicht. „ Der Kongreß gleicht einem

Jahrmarkt" , ſchreibt Thugut,?) „ Ivo mit reichsſtändiſchen

Beſißungen Tauſch und Handel getrieben wird". Am meiſten

intereſſierten ſich die rheiniſchen Stände, die beiden Heſſen und

die Grafen von Solms und Sickingen , für den Entjchädi.

gungsplan , und die Partikular-Abgeordneten “ hatten ſelbſt

ſchon einen jolchen entworfen gehabt. Selbſtverſtändlich hatten

die franzöſiſchen Geſandten vor allem Albini gebeten , ſich an

2) Hüffer III, S . 226 .

2) Thugut an Cobenzl, Starhemberg und Reuſ 1799 10 . 1. ;

0 . Vivenot a . a . D . S . 89 .
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der Mitarbeit bei der Aufſtellung des Planes zu beteiligen .

Die Ausarbeitung hatte vorzüglich Roberjot, ein ehemaliger

Abbé, übernommen , und er nahin alle Tage einige der

,,Vädirten " Stände vor. Fu ſeiner Studierſtube ſah es gar

wunderlich aus.1) Auf 4 Karten von dem Rheinſtrom und

den angrenzenden Ländern waren kleine Blätter mit Steck

nadeln aufgeheftet, auf welchen geheimnißvolle Abkürzungen ,

wie Bal. (Palatinat) oder Ba. (Baden ) uſw ., ſtanden , wo

durch die Verteilung der geiſtlichen Güter bezeichnet wurde.

Als Leitfaden diente ihm lediglich die bekannte Büſching'iche

Geographie , die damals bei den europäiſchen Staatsmännern

wohl das geleſenſte Buch war, und unbeeinflußt durch

gründliche Kenntniſſe betricb er außerdem die Arbeit noch mit

der größten Eilfertigkeit. Für verſchiedene Länder fanden

ſich oft inchrere Liebhaber, die ſich nun darüber in die Haare

gerieten , und für das Bistum Speyer zählte inan nicht

weniger als acht. Die Franzoſen hatten übrigens ihre

revolutionären Grundſäße der augenblicklich wenig günſtigen

Strömung fein anzupaſſen verſtanden . Der Würzburgiſche

Abgeordnete und andere Vertreter der größeren geiſtlichen

Fürſten wurden von ihnen ausgezeichnet und damit ge

ſchmeichelt, daß kein einziges der größeren Bistürner einge:

zogen iverden würde. Albini lebte init Bonnier in größter

Intimität. Nachdem Öſterreich und Preußen verjagt hatten ,

verſchmähte Frankreich ſelbſt die Bundesgenoſſenſchaft der

geiſtlichen Stände nicht, um zu ſeinem Ziele zu gelangen .

Am 2 . Januara) 1799 hat Roberjot ſeinen Entſchädi

gingsplan nach Paris geſandt, ein Meiſterſtück der Mäßi

1) Bericht Reden 's 1798 30 ./12 ; Hann. Deſ. 92, XXXVII,

NE. ..
Bericht die

Datum int Baris :
9) Bericht Reden 's von 1799 6 ./1 .: „an vorigem Mittwoch " .

Das franzöſiſche Datum iſt nad) Auskunft des Archivs der aus:

wärtigen Angelcgenheiten in Paris : 13 . nivôse an VII.

wärtig
en

mzöſiſch
e

Datim,von 1799 6,

more
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gung, wie er ſich rühmte , der alle Teile , ſelbſt Öſterreich ,

befriedigen werde. Die drei geiſtlichen Kurfürſtentümer

waren erhalten und innerhalb der preußiſchen Demarkations

linie Säkulariſationen tunlichſt vermieden . ) Die Preußen

zuzuteilenden Entſchädigungen hatte Roberjot der Entſchei

dung des Direktoriuins in Paris überlaſſen und ſich mit der

Bemerkung begnügt, daß 311 ſeinen Gunſten noch über die

Bistümer Paderborn , Hildesheim und Bamberg verfügt

werden könne.?) Das Bistum Osnabrück wird in dieſem

Plane überhaupt nicht erwähnt. Dagegen hatte ſich No

berjot der Mühe unterzogen , durch Ausarbeitung einer neuen

Verfaſſung ') das deutſche Reich einer glüdlicheren Zukunft zu

zuführen .

Der Krieg entbrannte inzwiſchen auf allen Linien von

neuem , in Jtalien, in Deutſchland, in der Schweiz . Der

Entſchädigungsplan konnte den Franzoſen helfen , die beab

ſichtigte Förderation der deutſchen Mittelſtaaten diesſeits des

Rheins unter ihrer Protektion zu Stande zu bringen , und

die kleinen Stände freuten ſich über die mögliche Ver

nichtung des Königs von Neapel, weil ſie dadurch ein paar

Dörfer mehr zu gewinnen glaubten . Die franzöſiſche Ge.

fandtſchaft hoffte auf den Abſchluß des Friedens mit Kaiſer

und Reich , ſelbſt wenn der Ausbruch des Krieges mit

Öſterreich unvermeidlich ſein ſollte. Das Schickjal des

Roberjot'ſchen Planes konnte aber in dieſem Falle ſchon

deshalb kaum noch zweifelhaft ſein , weil dann auch die

Möglichkeit einer Rüderoberung des linken Rheinufers wie

der hervortrat. Øjterreich wie Preußen ſahen die Säkula

rijationsjache vorläufig als aufgehoben an . Das Vorrücken

der ruſſiſchen Truppen auf deutſchem Boden verriet den An

*) Hüffer III , S . 275.

2) Nach gefälliger Mitteilung des Archivs der auswärtigen An

gelegenheiten in Paris .

tigen

qijde

inges

hädi



D
E
L

A
r
u
ſ
c
h

.2
0
0

hängern Frankreichs unter den deutſchen Reichsſtänden das

Fehlſchlagen ihrer Hoffnungen , und ſie verloren nun allen

Mut. Unter ihnen ſpielte Albini eine geradezu bemit

leidenswerte Figur, zumal ihn die Franzoſen mit lauter

Schreckensnachrichten noch mehr in Angſt ſepten . ) Das

Waffenglück der Öſterreicher hinderte die Franzoſen nicht,

noch einige Zeit in Raſtatt auszuharren , und erſt allmählich

hat ſich der Kongreß ſelbſt aufgelöſt. Die Untat der Szekler

Huſaren hat ihm einen unheilvollen Abſchluß gegeben .

Die Frage der Einziehung der geiſtlichen Staaten war

infolge der Kriegsereigniſſe aufgeſchoben und tauchte erſt

beim endgültigen Friedensſchluſſe in Lunéville ungefähr

unter den gleichen Verhältniſſen wieder auf. Die arinen

Untertanen dieſer Staaten waren durch die nahe Ausſicht

der Säkulariſation in eine ſehr erflärliche Unruhe verſekt

worden und mußten noch drei lange Jahre unter der lin

ſicherheit der ſtaatlichen Verhältniſſe ſchwer leiden . Auch

die Osnabrücker waren in Sorge um die Zukunft ihres

kleinen Staatsweſens, und wir ſahen ſie bereits bittflehend

der Schuß des Mutterlandes Hannover anrufen . Von den

diplomatiſchen Verhandlungen der europäiſchen Großmächte

über ihre Exiſtenz war feine Runde in das Land gedrungen ,

und ſelbſt die Abſichten Hannovers blieben hier völlig un

bekannt. Da ſchrieb am 28. Januar 1799, alſo zu einer

Zeit, als Roberjot's Säkulariſationsplan längſt dem Diref

torium in Paris vorlag , der prcußiſche Armeelieferant Bode

in Minden an ſeinen Vater, einen reichen Leinwandfabri

kanten in Osnabrück und früheren Hauptmann, die erfreuliche

Botſchaft, daß ſich durch einen Koberjot naheſtehenden Una

bekannten , — vermutlich war es der bekannte Truppen

Lieferant Crelinger, der zur franzöſiſchen Regierung Be

9) Bericht Reden 's 1799 9./2.
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ziehungen hatte, - die Säkulariſation mit Aufopferung

von 150 000 Talern ganz abkaufen laſſen würde ; der fran

zöſiſche Geſandte ſei ein Mann , mit dem ſich wohl reden

laſſe , und würde nicht abgeneigt ſein , 30 bis 40 000 Piſtolen

zu verdienen ; eben mache er ſeinen Plan und habe es alſo

in ſeiner Macht, zu beſtimmen , welche geiſtlichen Beſißungen

jäkulariſiert und nicht ſäkulariſiert werden ſollten . Der

junge Bode hoffte, daß die Landſtände zur Erhaltung der

bisherigen Verfaſſung das Geld gern bewilligen würden ,

und erbot ſich die Vermittelung zu übernehmen , erwartete

dafür natürlich ein anſtändiges Honorar. Sein Freund hatte

ſich bereit erklärt, zur Sicherheit 10 000 Taler zu hinter

legen, welche im Falle einer Säkulariſierung an eine Dsna

brücker Armen -Anſtalt fallen ſollten , und wir wiſſen , daß er

110ch viel mehr hätte wagen können , denn zu verlieren war

bei dem Geſchäfte nichts . Der Osnabrücker Geh . Rat aber

ergriff mit heiligem Ernſte die Gelegenheit zur Rettung des

Vaterlandes, jeßte ſich ſogleich mit einer Anzahl angeſehener

Mitglieder der Stände in Verbindung und fand die Stim

mung dem Vorſchlage nicht abgeneigt. Die Geldſumme ge

dachte man durch eine angemeſſene Beſteuerung der Freien

und Unfreien aufzubringen . Bereits ſuchte der Geh . Kat

v. d. Busſche bei Herzog Friedrich in London (1799 9 ./2 .)

um die Ermächtigung nach, zur Einbringung des Antrages

den Landtag zuſammenberufen zu dürfen . Der Landesherr

zeigte ſich (1799 15 ./3.) über die Voreiligkeit ziemlich un

gehalten , befürchtete von der Benachrichtigung des Ausſchuſſes

eine unnötige Beunruhigung der Bevölkerung und verbat ſich

entſchieden jede weitere Einlaſſung auf den Antrag. Sein

Hochſtift lag innerhalb der Demarkationslinie und konnte daher

keinen Gegenſtand des franzöſiſcherſeits etwa zu entwerfenden

Säkulariſationsplans ausmachen , auch ließ ſich kein hinläng

licher Grund finden , um die wirkliche Exiſtenz einer ſolchen

Soubſtift
lagmitand des

Framachen,
authe

Exiſtenz
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Abſicht bei Frankreich zu vermuten . ) Es erfüllt uns heute

mit gerechtem Stolz, daß Osnabrück dainals ſeinen Schu

und Schirm in den von Preußen geſchloſſenen Neutralis

tätsverträgen ſuchte, die mit dem Baſeler Frieden in Ver

bindung ſtehen .

Faſt wäre der geniale Streich des verwegenen In:

duſtrieritters gelungen , und der Osnabrücker Geheime Rat

hatte nicht bewieſen , daß ſeine Blicke über die Grenzpfähle

des Ländchens hinausreichten, deſſen Geſchicke er zu leiten

berufen war. Die Zukunft des Hochſtifts lag gänzlich im

Ungewiſſen , und die bange Sorge um die Exiſtenz des

Staates muß es entſchuldigen , daß man blind alles hingeben

wollte, was gefordert wurde, um nur dem Lande ſeine bis

herige Verfaſſung zu erhalten . Die Bewerbungen Preußens

un den Beſig waren keineswegs ſehr dringend , und Thugut's

Vorſchlag , den Oranier damit abzufinden , iſt kaum ernſtlich

diskutiert worden . Nur das Welfenhaus konnte bei einer

Säkulariſation des Hochſtifts als natürlicher Erbe in Frage

kommen , da es durch die wechſelweiſe Nachfolge das halbe

Erbrecht bereits beſaß. Ihm hatte es die politiſche Kom

bination Friedrichs d . Gr., ihm , wenn auch der anderen

Linie, der Revolutionsplan von Sieyès zuigedacht, und wie

ſich ein Kind an ſeine Mutter ſchmiegt, ſo ſah es hilfe:

flehend und ſeine Vorzüge preiſend nach Hannover. Aber

die Politik kennt keine Pietätsgefühle, und dem eigenen

Staatswohl müffen ſich alle anderen Rückſichten unterordnen .

Die hannoverſche Regierung begehrte ein anderes, günſtiger

1) Osnabrück St.-A . Abſch . 21, Nr. 40. Das Aktenſtück be

nuşte mein Kollege Dr. Fink zu dem Artikel : „ Ein Beſtechungs

projekt zur Verhütung der Säkulariſation des Bistums Osnabrück"

(Osnabrücker Monatsblätter für Geſch . und Heimatskunde, 1905

Nr. 6 , S , 10 , 11).
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gelegenes und fruchtbareres Hochſtift und war bereit, dafüir

Donabrück und noch manches andere zu opfern .

Bonaparte hatte nach der Rückehr von ſeinem ſiega

reichen Feldzuge in Ägypten durch den Staatsſtreich voin

18. Brumaire faſt die geſammte Staatsgewalt an ſich ge

riffen und ſprach bereits in dein Tone cines Mannes, der

fich für allmächtig hält.") Nach der Proklamierung der

neuen Conſularverfaſſung, die das Barijer Volt mit Gleich

giltigkeit anfnahm , beanſpruchte er als erſter Sonſul vor

allem die Prüfung und Entſcheidung der politiſchen An

gelegenheiten , während ſeine beiden Kollegen nur eine

Stimme haben ſollten , wenn ſie gerufen würden .?) Die

republikaniſche Regierungsforin war auf dem beſten Wege,

in cine monarchiſche überzugehen ,") und Sieyès trat ver

ſtimmt an die Spiße der republikaniſchen Gegenbeſtrebungen .

Im algeineinen wurde die rcue Revolution für die fünftige

Entwickelung Frankreichs günſtig ausgclegt, nicht allein im

Cando ſelbſt, was ſich in der Hebung des öffentlichen Credits

zeigte, ſondern auch im Auslande . Man hoffte, daß aus

ihr eine Befeſtigung der dortigen Verhältniſſe hervorgehen

würde.

Dazu bedurfte aber die neue, ſchon ziemlich oligarchiſch

geordnete Republik der Ruhe, und es läßt ſich wohl ver

ſtehen, daß Bonaparte den ſehnlichſten Wunſch hegte, den

Ariegsgewinn durch Friedensſchlüſſe ſider 311 ſtellen . Er

fandte zu dieſem Zwede eigenhändige Sdreiben an den

Sönig von England und den Kaiſer . Die Antwort Eng

lands lautete durchaus ablehnend.4) Öſterreich trat 1799

1) Bericht von Sandoz-Rollin aus Paris 1799 11./11. ; Bailleu

1, S . 346 .

4) Bericht desjelben 1799 29./12 , ebend. S . 356.

9) Bericht Luccheſinis 1801 12.11 . ; Bailleu II, 17 .

“) du Casse, Hist, des négociations dipl., Bd. II.
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in Friedensverhandlungen ein , umd Bonaparte erkannte un

ſchwer, daß der Friede mit ihm in zwei Stunden zu

haben ſein würde ,1) aber er zeigte wenig Neigung, die maß

loje politiſche Begehrlichkeit auf dieſer Seite zu befriedigen

und zur Verſtärkung der Stellung ſeines Gegners beizuia

tragen . In Rußland lagen die Verhältniſſe für einen An

ſchluß an Frankreich unter Kaiſer Paul günſtiger. Ver

ſtimmt über das Verhalten jeiner Verbündeten trat der

ruſſiſche Staijer von der Soalition zurück und überließ Öſter :

reich und England, den ausſichtsloſen Krieg weiterzuführen .

Bereits träumte man in Paris von einer Allianz mit Ruß

land, um Englands Herrſchaft über die Meere für immer

zu brechen .?) Bonaparte hatte Preußen die Vermittlerrolle

zugedacht, um Rußland dein franzöſiſchen Intereſſenkreis 311

zuführen , doch durch Sie Ilnentſchloſſenheit Staiſer Pauls

zogen ſich die Verhandlungen in die Länge, was man in

Frankreich vielleicht gar nicht jo ungern ſah . Gelang es

Bonaparte, durch direkte Verſtändigung die Mächte der

Reihe nach zum Friedensſchluß zu bringen , ſo lag die

Leitung der europäiſchen Politik jchließlich in ſeiner Hand.

Sein Grundſatz war : Divide et impera . ) Es gilt mit

Recht als ein Meiſterſtück der diplomatiſchen Kunſt des

erſten Sonſuls , daß er Rußland für kurze Zeit an die fran

zöſiſche Politik zu fetten ) und deſſen geivaltige Macht ſeinen

Plänen dienſtbar zu machen verſtand.

Öſterreich ſchien über ſeinen Vergrößerungsplänen das

Verſtändnis für den Ernſt der Lage völlig verloren 311

haben . Vergeblich bot ihn Talleyrand im Februar 1800

1) Bericht von Sandoz-Rollin 1789 24. 11., Bailleu I, 349.

?) Denkſchrift des franz. Agenten Guttin von Ende 1799 , bei

Sorel VI, 30.

3) Inſtr. für Luccheſini 1800, Oft., Bailleu II, 4 .

4) Schloſſer, Geich. des 18. umd 19 . Jahrh . VI, S . 153.
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einen Frieden auf der Grundlage des Vertrages von Campo

Formio an, nur mit der Modifikation , daß es alle ſeine

Entſchädigungen in Jtalien nehme. Der Sieg Bonapartes

bei Marengo bedeutete ſchon faſt den Zuſammenbruch aller

Hoffnungen . Wiederum crhielt es ein Friedensanerbieten

auf derſelben Grundlage, und die Präliminarien ?) waren

ſchon aufgeſeßt (1800 28 ./7.), aber der Kaiſer weigerte ſid ),

ſie zu ratifizieren . Die Niederlage von Hohenliriden ließ

endlich keine Wahl mehr. Öſterreich lag in den legten

Zügen , und nur noch von Frankreich hing es ab , den Frie

den auf dem Kontinent herzuſtellen .2) Aber ſeine Grundfäße

gab es gleichwohl nicht auf. Es verlangte vom Sieger den

Verzicht auf das Säkulariſationsſyſtem , den Verzicht auf die

Entſchädigung der durch die Abtretung des linken Rhein

ufers ihrer Länder verluſtig gegangenen Fürſten ,y) und

am liebſten hätte es nur die geiſtlichen entſchädigt gejehen .4)

Die franzöſiſche Regierung hätte ſich ſelbſt diskreditiert,

wenn ſie am Ziele ihrer Kämpfe ihre wichtigſten Kevo

lutionsprinzipien geopfert und der hierarchiſchen Partei des

deutſchen Reichs zur Stärkung verholfen hätte. Wer nicht

ganz verblendet war, mußte cinſehen , daß der Friede auf

anderer Grundlage zuſtande kommen würde.

Der Friede von Lunéville5) (1801 9 ./2 .), welcher den

unglücklichen Striege ein Ende machte, beruht ungefähr auf

den gleichen Bedingungen wie der von Campo Formio .

Die Abtretung des linken Rheinufers an Frankreich war

vorauszuſehen ) und brachte nichts Unerwartetes. Der Kaiſer

") de Clercq I, S . 395 .

2 ) Denkſchr. von Haugwitz 1801 12 ./ 1. ; Bailleu II, 17.

3) Talleyrand an Joſeph Bonaparte 1801 24./1. ; du Casse II, 240 .

4) Inſtr. für Ludwig Cobenzl 1800, 14 ./10 .

5) de Clercq I, S . 424 .

6) Bericht des Komitialgeſandten v . Ompteda 1801 23 ./2. (Hann .

Deſ. 92, XXXVII, A Ia , Nr. 93).
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gab die Zuſtimmung dazu in ſeinem und des Reichs Namen.

Die größte Beſtürzung erregte aber die Verweiſung des

nun wie der Oranier ſeines Landes entfeßten Großherzogs

von Toskana , des Bruders des Maijers, auf das Reich für

eine völlige und gänzliche Entſchädigung (Art. 5 ). Ein

Geheimartikel, den man niemand zu zeigen wagte, beſtimmte

dazu vorzugsweiſe das Erzbistum Salzburg und die Propſtei

Berchtesgaden , aber Öſterreich verlangte außerdem cine

große, eine ſehr große Ergänzung, um dadurch Kurpfalz

zur Abtretung des erſehnten bayeriſchen Gebiets geneigt zu

machen . Wie war es möglich , das ohnedies bereits ſo ſebr

belaſtete und geſchmälerte Reich noch für die weitgehenden

Anſprüche eines durchaus fremden Prinzen haftbar zu

machen, imd wie wollte man in Deutſchland für eins der

größten , ſchönſten und ergiebigſten Länder Jtaliens einen

ausreichenden Erſaß ausmitteln ? Jm Artikel 7 gab der

Kaiſer, wiederum in ſeinem und des Reichs Namen , ſeine

Zuſtimmung zur Entſchädigung der entſegten Erbfürſten ,

zur Übernahmealler diejer Laſten insgeſammt(collectivement)

auf das Reich und zur Anwendung der auf dem Raſtatter

Kongreß aufgeſtellten Grundſäße, alſo , um deutlicher 2.1

reden , des Säkulariſationsprinzips, und war damit einver

ſtanden , daß dieſe im Innern des Reichs zu nehmenden

Entſchädigungen erſt noch durch weitere Unterhandlungen

demnächſt (ultérieurement) beſtimmt würden . Dieſer Artikel

hob die hierarchiſche Verfaſſung des deutſchen Reiches auf,

auf der Öſterreichs Macht beruhte , vernichtete die geiſtlichen

Fürſtentümer und zerriß einen Jahrtauſend alten Verband,

hat alſo die Umgeſtaltung herbeigeführt, der auch der Staat

Osnabrück zum Opfer gefallen iſt. Vom deutſchen Reich

wurde nur die allgemeine Zuſtimmung zu den Entſchädi

gungsprinzipien verlangt ; das wie ? was ? wieviel ? blieb

fünftigen Verhandlungen überlaſſen . Und ivie dachte mau
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ſich dieſe Verhandlungen ? Welche Mitwirkung ſollte das

deutſche Reich dabei haben , oder würde Frankreich allein

ſeine Befehle vorſchreiben ? Noch nie war an das deutſche

Reich eine Forderung von ſo ganz unüberſehbarer Tragweite

herangetreten . Die Ratifikation des Reichs ſollte aber

innerhalb 30 Tagen oder womöglich noch früher beſchafft

werden, und bis dahin blieben die Armeen in den Stellungen ,

in denen ſie ſich befanden . Wer den Gang der Reichs

tagsverhandlungen fannte , hätte es für faſt undenkbar ge

halten , eine ſo wichtige Reichstagsberatſchlagung auch nur

in ihren äußeren Formen in dieſem Zeitraum zum Abſchluß

zu bringen, und doch gelang es .

Der Kaiſer hatte auf das Drängen des erſten Sonſuls

den Frieden zugleich für das Reich geſchloſſen , ohne eine

Bollmacht dazu zu befißen , und auf eigene Hand und als

erſter die Beraubung der geiſtlichen Staaten unterzeichnet,

deren Majorität ihm treu geblieben war. ) Es war keine

ganz einfache Sache, nachträglich die Ratifikation des

Friedens durch die Reichsſtände zu beſchaffen . Preußen war

durch die Ausſicht auf Zuziehung zur Regulierung der Ent

jchädigungsfrage von Frankreich ?) für die Katifitation des

Friedens gewonnen worden, doch machte es ſich ſeine Vore

behalte, daß der Fall den deutſchen Ständen nicht zum

Präjudiz gereiche und dem Mönig das Recht der Mitwirkung

bei den noch zu treffenden Verfügungen gewahrt bleibe,

betonte auch mit Rückſicht auf die Toskaniſche Entſchädigung

den konditionellen Charakter ſeines Beitritts, um ähnlichen

Überraſchungen vorzubeugen . Auf die franzöſiſchen Ver :

1) Der Kaiſer an Cobenzl 1801 31./ 1. bei v . Vivenot, Thugut

und ſein politiſches Syſtem (Arch. für öſterreich. Geſch. Bd. 43).

2) Erlaß an den ruſſiſchen Geſandten Krüdener in Berlin 1801

2./3. (6 . St.- A . Berlin , R . XI, Rußland 149 A , Vol. I) .

-
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ſprechungen hin ſuchte es auch die Staaten der nordiſchen Nieu

tralität und ſogar ſolche Süddeutſchlands dazu zu bewegen ,

ſeinem Beiſpiele ſchleunigſt zu folgen und die ſonſt ſo lang

weiligen Reichstagsberatungen möglichſt abzukürzen. Die

allgemeine Reichsverſammlung ratifizierte den Frieden und

erließ am 7 . März darüber ein Reichsgutachten , welches

noch an demſelben Tage der kaiſerl. Prinzipal-Sommiſſion

übergeben , und darauf am neunten , gerade am leßten Tage

der vertragsmäßig gegebenen Friſt zur öffentlichen Diktatur

gebracht ward. Der Kaiſer erteilte dem Reichsgutachten

unverzüglich ſeine Genehmigung, und noch am Abend des:

ſelben Tages traf der aus Wien erwartete Kurier mit der

Spezial-Vollmacht zur ſofortigen Ausfertigung des kaiſer

lichen Kommiſſions-Ratifikations-Dekrets ein . Dieſes wurde

jofort dem Reichs - Direktorium inſinuiert, und in der Nacht

ſchon ging derſelbe Kurier mit beiden Dokumenten , dem

Reichsgutachten und dem kaiſerlichen Ratifikationsdekret, nach

Paris ab, wo am 16 . März die Auswechslung der Ratifi

kationen erfolgte.

Für das Haupt des Hauſes Öſterreich war der Friede

von Lunéville, dem allgemeinen Eindruck nach,?) beſſer aus:

gefallen , als man es nach einem ſo unglüdlichen Striege

hätte hoffen fönnen . Wie der Kaiſer ſelbſt klagte, war ſeine

Monarchie , an Land und Leuten erſchöpft, außer Stande, in

Gleichgewicht Europas den Plaß einzunehmen , der ihr ge

Hührte. ) Die moraliſche Niederlage des Reichsoberhauptes

war nicht mehr gut zu machen , und nicht nach Wien , ſondern

nach Baris richteten ſich die Blide der Reichsſtände. Das

Reich ſchied ſich in zwei Intereſſentengruppen , eine ſolche,

1) Bericht Mellers aus Wien 1801 25 ./2 . (G . St.- A . Berlin ,

Rep. I, 187) .

2) Der Kaiſer an Cobenzl 1801 21./2 . bei Vivenot S . 182.
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welche auf Entſchädigungen hoffte, und eine, welche ſie

fürchtete; beide aber erſchraken über den neuen Kollegen

aus Tuscient), — Salzkönig?) wurde er im Gegenſaß zu

ſeinem Nachfolger, dem König von Etrurien , ſpaßweiſe ges

nannt, — welcher die Erreichung ihrer ſich entgegenſtehenden

Zwede äußerſt erſchwerte. Wegen der direkten Beteiligung

der Stände war die Entſchädigungsſache zur Behand:

lung durch den Reichstag eigentlich ungeeignet, und es trat

der im Weſtfäliſchen Frieden V , 52 vorgeſehene Fall ein ,

wie der Württembergiſche Legationsrat Baş3) ausführte,

daß die Stände nicht mehr als eine Körperſchaft gelten

konnten . Konnten ſich durch Stimmenmehrheit die Stände

über eine Sache vereinigen , welche ihrer Natur nach die

Geiſtlichen von den Weltlichen notwendig trennte ? Die Schwie

rigkeit lag weniger in der Aufſtellung eines Entſchädigungs

plans, als in ſeiner Anerkennung und der Fähigkeit, ihn mit

eiſener Fauſt gegen die widerſtrebenden Elementezur Ausführung

zu bringen. Die Friedensbedingungen von Lunéville hatte

Bonaparte diktiert ; wer außer ihın hatte die Macht, die

damit zuſammenhängenden Fragen zu löſen ? Er hatte auch

jofort nach Abſchluß des Friedens dem Berliner Stabinet

Ausſicht auf eine zuſammen mit Rußland über den Gegen

ſtand zu vereinbarende Konvention machen laſſen . Es war

fajt die allgemeine Meinung der in gleicher Lage wie

Preußen befindlichen Stände, daß das Entſchädigungsſyſtem

als notwendige Folge des Friedensſchluſſeś zwiſchen den

kontrahierenden Mächten Frankreich und Oſterreich unter

1 (Bat ), über das kaiſerl. Hofdekret vom 26 . 6 ., Landshut 1801

(Drud ).

a) Bericht des Komitialgejandten v. Ompteda 1801 31./8 .

) (Bay), „ Freimütige Bemerkungen über das jüngſte kaiſerliche

Kommiſſionsdefret de dict. 5 ./3 . in Beziehung auf die künftige Reichs

Beratſchlagung von einem Patrioten . Bopfingen 1801" (Druck).

Siſt. Mitt. XXXII. 14
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Zuziehung von Kußland und Preußen beſtiinmt und nur

das Ergebnis dem Reich vorgelegt werden würde. Da

forderte der Kaiſer am 3. März 1801 ein Reichsgutachten

über die reichsſtändiſche Mitwirkungsart zur Beendigung des

Friedenswertes ein , offenbar um das odioje Geſchäft von

ſich auf die Schultern der Reichsſtände abzuwälzen. Es

blieb nun abzuwarten , wie dieje ſich aus der Verlegenheit

ziehen würden . Von einer tatſächlichen Mitwirkung konnte

unter den obwaltenden Verhältniſſen nicht wohl die Rede

jein , ſondern nur von der nicht zu verweigernden ſchließlichen

Einwilligung zu den Anordnungen des erſten Konſuls .

Der Kaiſer hatte , um ein Zurückgreifen auf ſeine

Perſon zu verhindern , durch ſeine Geſandten wiederholt die

Erklärung abgeben laſſen , daß er einen Auftrag des Reichs,

in deſſen Namen die Entſchädigungsangelegenheit zu be

richtigen , keineswegs zu erhalten wünſche, und dafür die

Einſeßung einer Reichsdeputation empfohlen . Gleichwohl

neigten im Kurfürſtenkolleg die drei geiſtlichen Herren zur

„ unbedingten “ Überweiſung an den Kaiſer, dem ſie ihr

Schickſal vertrauensvoll in die Hände legen konnten . Rur

Böhmen ſchloß ſich ihnen an, als es jah, daß der kaiſerliche

Vorſchlag bezüglich der Deputation feine Unterſtüßung fand.

Im Gegenſaß zu den paſſiven Intereſſenten durften die

aktiven annehmen , daß der Kaiſer mehr für die Erhaltung

der Geiſtlichkeit als für die Konſolidierung ihrer Staaten

ſorgen und bei Abweichung von ſeinen Grundſäßen ſich mehr

für den Großherzog als für ſie intereſſieren würde. Sie

wünſchten daher die Zuziehung von Rußland und Preußen

zu dem Geſchäft, und Kurpfalz und Württemberg ſtimmten

auch ſo, während Kur-Brandenburg zunächſt abwartete . Es

erſchien auch faſt ausſichtslos, daß dieſer Antrag durchgehen

würde. Unter dieſen Umſtänden gewannen die Anſichten des

neutralen Staates Kur - Braunſchweig erhöhte Bedeutung,
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der allerdings in Herzen mehr zu der leidenden als zu der

werbenden Gruppe neigte. Der hannoverſche Komitialgeſandte

von Ompteda hatte ſich ſeinem Hofe gegenüber für den

Ausſchluß aller fremden Mächte bei dieſer internen An

gelegenheit des Reichs erklärt, wenn er auch einſah , daß

ohne die Diktatur Frankreichs die Gegenjäße ſchiver 311

vereinigen ſein würden ; aber ſeiner Anſicht nach konnte die

Mitwirkung von dieſer Seite auch durch eine franzöſiſche

Gejandtſchaft beim Reichstag erfolgen . Er hatte das freie

Beratungsrecht des Reichs befürwortet unter Ausſchluß jedes

Stellvertreters , jelbſt des Kaiſers oder einer Deputation .

In ſeinem Votum zeigte nun freilich Kur-Braunſchweig (1801

30./3.) eine leichte Hinneigung zu der Anſchauung der geiſt

lichen Gruppe : der Kaiſer ſolle die Vorverhandlungen ein

leiten und vor Abſchluß dem Reiche davon Stenntnis geben ,

damit dieſes durch ein neues Gutachten ſeineMeinung weiter

erklären könne; ein Unterantrag für den Fall der Ablehnung

des erſten kam auf die Einjeßung einer Deputation hinaus.

Im Reichsfürſtenrat ſtimmte von den beiden im Beſitz des

Königs von England befindlichen Stimmen allein Bremen

wie Kur-Braunſchweig, während ſich Osnabrück , annoch "

das Protokoll offen hielt, um ſich aber am 27. Npril gänz

lich der herzoglich bremiſchen Abſtimmung anzuſchließen ,

was es ſonſt in der Regel ſogleich tat. Da ſich im Kur

fürſtenkolleg auch Kurpfalz in einem Eventualantrag für die

vorbereitende Tätigkeit des Saijers erklärte (20./4 .), und

Surſachſen die von ihn beantragte Überweiſung an den

Reichstag in der Weiſe auslegte, daß verfaſſungsmäßig

allerdings der Kaiſer dabei die vorbereitenden Einleitungen

zli treffen habe, da cudlich Surbrandenburg dem kurbraun

ichweigiſchen Votum beitrat (27./4 .), um nicht durch ſeinen

Stimmenausfall der anderen Partei zum Siege zu verhelfen ,

jo ſtanden ſich die Stimmen gleich , 4 gegen 4 , und als

erklären fonne ;

. Sie
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auf te

26 .

nun ſogar Sturmainz den Kaiſer und ſeine Kollegen im Stic

ließ , fiel der andern Seite der Sieg zu. Durch das Reichs

gutachten vom 30 . April 1801 wurde der Kaiſer trop

ſeiner Weigerung mit den einleitenden Schritten zur Erledi:

gung der einer beſonderen Übereinkunft vorbehaltenen Gegen

ſtände betraut, mit der Bedingung, die Ergebniſſe dem

Heiche zu einer ſchleunigen neuen Beratung vorzulegen .

Der kurbraunſchweigiſche Komitialgeſandte v . Ompteda

ſah das mächtige Kurbrandenburg zu ſeinein Votum bekehrt

und zeigte ſich nun über den guten und ganz ver

faſſungsmäßigen Ausgang“ der Sache ſehr befriedigt. Nicht

aber der Kaiſer, der wenigſtens nach dem anderen Antrag

eine unbeſchränkte Vollmacht für ſeinen Auftrag vom Reich

zu erhalten gehofft hatte, da er mit der bedingten bei der

franzöſiſchen Regierung auf keinen Erfolg rechnete. In

ſeinem erſt am 26 . Juni ausgefertigten Kaiſerl. Hofdekret

an die Reichsverſamınlung zu Regensburg lehnte er wegen

mangelnder Vollmacht den Auftrag ab, genehmigte aber

unter merkwürdiger Teilung des Reichsgutachtens die Mit

wirkung des Reiches , die doch erſt nach der kaiſerlichen

Vorverhandlung einſeßen ſollte, und forderte nun wiederuin

ſchleunigſt ein Reichsgutachten über die woch zu berichtigen

den Gegenſtände. Sehr weitläufig und ziemlich dunkel er

ſchien die Faſſung dem Hannoverſchen Somitialgeſandten , und

die Franzoſen erklärten die Antwort des Kaiſers vielleicht

als das dunkelſte Stück, das aus ſeiner Stanzlei hervorge

gangen ſei. Es erhoben ſich von dieſer Seite bereits Selagen

über die Verzögerung der Ausführung des Friedens von

Lunéville ſeitens des Staiſers, der zwei Monate zur Bes

antwortung des Conclusums gebraucht hätte. Bacher drängte

in Regensburg auf die baldige Berichtigung der Angelegen

heit, da Frankreich nicht gleichgiltig gegen das Schickſal der

Erbfürſten ſein könne, welche auf die Befriedigung ihrer An

le Rei
cha

.
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ſprüche warteten . Eine größere Beſchleunigung lag aber

auch im Intereſſe der geiſtlichen Staaten und ihrer Unter

tanen . Die zur Abdankung verurteilten Landesherren ſchlugen

in Erwartung der Säkulariſation die Forſten ab , ver

tauften Domänen , verſchleuderten das Mobiliar, bemächtigten

ſich der Staatseinnahınen , kontrahierten Schulden , und ſo

waren die legten Afte ihrer ivankenden Souveränität auf

die Verwüſtung des Landes gerichtet.") Hatte das Reich

bei der Hatifitation des Friedens von Lunéville bewieſen ,

daß es auch ſchnell zi1 arbeiten vermochte, wenn ihm der

eijerne Wille des Siegers ſeinen Weg vorſchrieb , jo verfiel

es, ſich ſelbſt überlaſſen , ſofort wieder in ſeine gewöhnliche

Erjchlaffung.

Während der Maijer die Unterhandlungen mit Frank

reich für das Reich wegen unzureichender Vollmacht ab

lehnte , hatte er ſie für ſein Haus bereits in Gang gebracht.

Sein Geſandter Cobenzl bemühte ſich eifrigſt in Paris für

den Großherzog von Toskana zu den zugeſtandenen geiſtlichen

Staaten Salzburg und Berchtesgaden noch das ganze

Bayern rechts der Jjar zu erlangen , bemühte ſich , die Er

haltung der drei geiſtlichen Kurfürſten durchzuſeßen , von

denen Bonaparte damals nur den faſt ſtaatenloſen Trierer

unterdrücken wollte, zugleich aber Preußen auf das Bistum

Hildesheim zu beſchränken .?) Für ſich ſelbſt erhob der Kaiſer

keine Anſprüche und Venetien hatte er ja ſchon erhalten .

Preußen juchte ſeine Hoffnungen auf die Säkulariſationen

durch die Abſendung Luccheſinis nach Paris zu verwirklichen ,

eines geſchmeidigen Diplomaten von wenig anziehenden

Charakter- Eigenſchaften , der aber damals dem Staate gute

Dienſte geleiſtet hat. Und ſo ſtrömten auch die Geſandten

) du Casse II, 401.

2) Talleyrand an Joſeph Bonaparte 1801 2.15 . ; du Casse II,

ẽ , 305 f .
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der übrigen weltliden Reichsſtände in Paris zuſammen,

denn niemand wollte bei der Verteilung der geiſtlichen Beute

leer ausgehen . Bonaparte ſah Deutſchland zu ſeinen Füßen

und benußte die Gelegenheit, auf Koſten der geiſtlichen

Staaten den Freundeskreis der Republik zu ſtärken und zu

vermehren und ſo dieſe ſelbſt zu feſtigen . Paris wurde eine

,,ungeheure Börſe " der geijtlichen Länder , und reiche Geſchenke

floſjen in die Taſchen der franzöſiſchen Beamten , auf deren

einflußreiche Fürſprache man rechnete. Frankreich hatte die

Übermacht erlangt, und nur durch ein Wunderwerk kluger

Einjädelungen hätte eine Stoalition der europäiſchen Mächte

gegen dasſelbe zuſammengebracht und gefeſtigt werden

können. )

Allein Rußland ſtand auf dem Kontinent dem all

mächtigen Manne ſelbſtändig gegenüber, da es mit dem

ganzen Handel nichts zu tun und auf ſeine Großmütigkeit

nicht angervicjen war, und dieſes Rußland war eben im

Begriff, ſich gleichfalls unter ſein Jodh zu beugen . Staijer

Paul bot dem erſten Konſul den Rhein als Grenze, bot

ihm den Königstitel und die Thronfolge in ſeiner Familie?)

in der Hoffnung, daß er ſich nicht von der Revolution weiter

fortreißen laſſe, ſondern ſeiner Macht eine ſolide Baſis

gebe.3) Der Zweck der Sendung Kolytſchews nach Paris

im Januar 1801 war der Abſchluß des Friedens, zugleich

aber die Herbeiführung einer Verſtändigung über das deutſche

Entſchädigungswerk. Der kluge Vertreter Rußlands durch

1) Bemerkungen über den von Murpfalz unter der vand in

ſinuirten Entſchädigungsplan 1801 7.;6 . (Wien ).

2) F . de Martens, Receuil des traités conclus par la Russie

XIII, S . 252.

3) Inſtruktion .für Morfow , den Nachfolger Kolytichews 1801 9. 7 . ;

Sbornik Rußk. (Recueil de la société historique imperiale Russe),

Petersburg 1890 , Bd. 70, S . 204.
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ſchaute vollſtändig die Politik des erſten Konſuls, daß er

Rußland nur als Mittel für ſeine Zwecke gebrauchen wolle,

daß er es gegen England aufheße, um dieſem die Frie

densbedingungen vorſchreiben zu können , daß er die

Zwietracht zwiſchen Öſterreich und Preußen ſchüre , um

bei der Vollführung des Verteilungsgeſchäfts mit Zutun

Rußlands beide ſeinen Abſichten zu unterwerfen . War

Preußen Ausſicht auf Zuziehung zu dieſen Verhandlungen

gernacht worden ,?) ſo trat Talleyrand doch ſehr bald mit

dem Wunſch auf einfache Verſtändigung zwiſchen Frankreich

und Rußland über den Entſchädigungsplan hervor, um die

Vergrößerungsſucht des Berliner Sofes zu beſchränken , und

über den Grundſat hatten ſich beide Mächte leicht ver

jtändigt, daß die rivaliſierenden Staaten Öſterreich und

Preußen in einem richtigen Gleichgewicht zu halten ſeien .2)

Während Preußen durch Rußlanss Hilfe die Erfüllung der

franzöſiſchen Verſprechungen zu erreichen hoffte, wurde es

gegen die Verabredung von der Mitwirkung ausgeſchloſſen .

Kaiſer Paul war mit England wegen der neutralen

Shiffahrt in Streit geraten , und der glühende Haß gegen

diejes führte ihn mit Bonaparte zuſammen. Den Wer

bungen beider gelang es, auch Preußen froß ſeiner fried :

lichen Neigungen in dieſe gefährliche Politik hineinzuziehen

und ſogar als Werfzeug gegen England zu benußen. Schon

Ende 1800 war König Friedrich Wilhelm der vom ruſſiſchen

Kaiſer wieder ins Leben gerufenen bewaffneten Neutralität

der nordiſchen Mächte, der Convention maritime, beige

treten . Von beiden Seiten wurde er nun beſtürmt, Han :

nover als Geiſel für die Freiheit der Meere entweder ſelbſt

zu befeßen oder doch durch die Franzoſen beſeßen zu laſſen .3)

) Bericht Luccheſinis 1801 2./3. ; Bailleu II, 30 .

?) Sbornik 70, S . 106 .

9) Bericht Luccheſinis 1801 25./1 ; Häuſſer II, 344.
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In Folge des Friedensſchluſſes genoß Hannover nicht mehr

den Schuß der preußiſchen Neutralitätsverträge und ſollte

nun für England büßen . Bonaparte forderte die Beſeßung

geradezu als Preis für eine nähere Verſtändigung Preußens

mit Frankreich und Rußland, und auch der ruſſiſche Kaiſer

ließ König Friedrich Wilhelm Ende Februar dazu auf

fordern .") Raiſer Paul war feſt entſchloſſen , ihm Hannover

definitiv als Entſchädigung zu überlaſſen , und gedachte in

Verbindung damit die Entſchädigungsanſprüche ſeines

Schwagers , des Herzogs Friedrich von Württemberg. 31

regeln , der ihn um Unterſtügung gebeten hatte. Der Herzog

hatte ſeine Wünſche ausſchließlich auf benachbarte Gebiete

gerichtet. Wie groß war daher ſein Erſtaunen , als ihm der

Kaiſer in Form eines Ultimatums die Bistümer Osnabrück,

Hildesheim , Münſter, Paderborn für ſeine geſammten

Forderungen anwies und zugleich mitteilte , daß den ruſſiſchen

Geſandten in Berlin und Paris bezügliche Weiſungen ?)

bereits erteilt ſeien . Die Osnabrücker hatten alſo die beſte

Ausſicht, zu guten Württembergern zu werden . Der mit

fühner Hand entworfene und von Kaiſer Paul im März

1801 beſtätigte Entſchädigungsplan ) iſt infolge ſeiner Er

1) Eine Abſchrift des für die Geſchichte vannovers denkwürdigen

Reſfripts des Naiſers Paul an den Miniſter Roſtoptſchin von

1801 25 ./2 . ((st. n.) beſitzt das Geh. Staats -Archiv in Berlin

( R . XI, Rußland, 149 A , Vol. I).

2) Siehe Sbornik S . 672.

9) Den Plan Kaiſer Pauls hat nach den Mitteilungen des

preußiſchen Geſandten Grafen Goertz in Regensburg der dortige

hannoverſche Geſandte v . Ompteda 1801 4 .15 . ſkizziert (Hann. Dei.

92, XXXVII, A Ia , Nr. 93), und ſeine Angaben werden mir ſowohl

von Kaiſerl. Staatsarchiv in Petersburg als von der Königl.

Württembergiſchen Archivdirektion in Stuttgart beſtätigt. Wenn aljo

Luccheſiniauf Grund von Mitteilungen Kolytſchews in Paris 1801 5./4.

(Bailleu II, 37 ; vergl. S . XVI) neben Münſter und Hildesheim
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mordung am 23. März nicht zur Ausführung gekommen .

Es liegt auf der Hand, daß eine ſo revolutionäre Verſeßung

eines jüddeutſchen Fürſten nach Norddeutſchland das deutſche

Staatenſyſtem völlig durcheinander gebracht haben würde.

Dem ruſſiſchen Kaiſer ſagte man nach , daß er ſich zum

Vollſtrecker der Pläne Bonapartes habe gebrauchen laſſen ,

und es ging das Gerücht, daß ſeine Umgebung von Frant

reich beſtochen geweſen ſei.1) Die perſönliche Biederkeit

König Friedrich Wilhelms und ſeine Furcht vor kriegeriſchen

Verwickelungen ſchienen dem Anſinnen einer Beſeßung des

Nachbarlandes im Wege zu ſtehen .?) Es ſtand aber nach

den Drohungen Bonapartes und Kaiſer Pauls die ſofortige

Beſeßung Hannovers durch franzöſiſche Truppen bevor, wenn

Preußen noch länger zauderte.3) In dieſer Zwangslage ließ

König Friedrich Wilhelm III. das Kurfürſtentum als Mit

paziszent der Stonvention Anfang April 1801 militäriſch

beſeßen und die Flüſſe ſchließen . Die Nachricht von der

Ermordung des Kaiſers, des „ tollen Paul“ , wie ihn der

König nannte,4) zeigte nun freilich faſt unmittelbar

den begangenen Fehler. Von ſeinem genialen Entſchädi

gungsplan war,wie der württembergiſche Bejandte in Peters

burg klagte, nicht mehr die Rede. Kaiſer Alexander beeilte

ſich , zu einer Verſtändigung mit England zu kommen , ſandte

Woronzow nach London , um die dortige Regierung für einen

nicht Osnabrück und Paderborn , ſondern die Unterpfalz zum Loſe

des Herzogs von Württemberg rechnet unter Zuteilung ſeines

Stammlandes an Bayern , ſo muß hier ein Jrrtum vorliegen .

4) Bericht Luſis 1801 14 ./4 . ( 8 . St.- A ., Rep. XI, Rußland

149a, Vol. 1).

9 Bericht v. Redens aus Berlin 1801 10 ./2. (St.- A . Hannover ).

3) Bericht Luccheſinis 1801 10 . 3 (Bailleu II, 31) ; Reſfr. des

Kaiſers an Holytichew 1801 11.13 (Sbornik S . 672).

4) v. Ompteda, Die Überwältigung Hannovers durch die Franz

zoſen , S . 102.
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Vergleich mit den nordiſchen Mächten zu ſondieren , und

ſchien die ſofortige Räumung Hannovers am liebſten zu

ſehen , wodurch ſich Preußen dem Geſpött Europas ausge

ſegt hätte.

Waren Bonaparte und Kaiſer Paul darüber einig ge

weſen , das Kurfürſtentum Hannover König Georg III. zu

nehmen und gewiſſermaßen als engliſche Provinz zur Ent

ſchädigungsmaſſe zu ſchlagen , ſo hat doch König Friedrich

Wilhelm kaum ernſtlich mit der Möglichkeit gerechnet, auf

dieſem Wege zu einer Entſchädigung für ſeine linfsrheiniſchen

Beſizungen zu kommen , ſo kurzſichtig im übrigen auch die

preußiſche Politik ſein mochte. Und König Georg erkannte ſehr

wohl, daß eine preußiſche Beſignahıne im Vergleich zu einer

anderen das geringere Übel ſei und ſeinen Intereſſen keinen

Schaden bringe. Die hannoverſchen Miniſter dagegen hegten

bei ihrem geringen Einblick in die politiſche Lage das ſtärkſte

Mißtrauen gegen den mächtigen Nachbar und begünſtigten

eine Politik, die das Land in das Verderben ſtürzen mußte.

Die Abſichten König Friedrich Wilhelms waren auf ganz

andere Entſchädigungen gerichtet. Das Ziel der preußiſchen

Politik war die Verſtärkung der Monarchie in Süddeutſch

land, in dort den Einfluß Öſterreichs zu brechen und es

durch Böhmen in Schach zu halten . Hardenberg hatte, als

im Februar 1801 die Entſchädigungsfrage an die preußiſchen

Miniſter wiederum herantrat, die Erwerbung der Bistümer

Bamberg und Würzburg und einiger Teile von Eichſtätt

zur Konſolidierung der fränkiſchen Fürſtentümer vorge

ſchlagen , während Heinig ſich für Weſtfalen entſchied, und

Haugtviß ") hatte dem erſteren Projekt den Vorzug gegeben ;

alle erklärten einſtimmig die Hinzunahme des Bistums

1) Bericht von Haugwiß an den König 1801 20./2. ; Bailleu

II, 27.
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Hildesheim ſowohl wegen der guten Beſchaffenheit des Landes

als wegen der Nähe der Provinzen Halberſtadt und Minden

für wünſchenswert. Der Stönig') begehrte außerdem Dsnia

brück und das Eichsfeld mit Erfurt. Die Bistümer Hildesheim

und Osnabrück grenzten teilweiſe an die alten Provinzen

Weſtfalens und konnten zur Sicherung Norddcutſchlands

dienen , wenn einmal die Bezichungen zu Frankreich eine

Trübung erfuhren . Der König wollte mit Rückſicht auf die

füddeutſchen Erwerbungen lieber auf das in der Stonvention

von 1796 ihm zugeſicherte Bistum Münſter verzichten ,

welches er Sturpfalz vorbehielt, und hatte dei Dranier

ſtatt der ihm früher zugeſagten fränkijchen Vistümer Über

reſte der drei geiſtlichen Surfürſtentümer zugedacht. Die

Verſtärkung der preußiſchen Machtſtellung in Süddeutſch

land erregte den Argwohn Frankreid ;s ?) wic Rußlands, und

auch in Wien war man bereits ciferſüchtig geworden . Der

König aber hegte die Abſicht, die preußiſchen Truppen ſo

fort in Bamberg und Würzburg einrücken zu laſſen , ſobald

die franzöſiſchen nach Austauſch der Ratifikationen zurück

gezogen ſeien . )

Bonaparte ging auf die Wünſche Preußens wenig ein

und hatte nur das eine Ziel, England zum Frieden zu

zwingen , wozu ihm auch die Entſchädigungsangelegenheit

dienen mußte. Wenn er darauf hinarbeitete, die proviſo:

rijde Beſcßung Hannovers zuir definitiven zu machen , ſo

berlangte Preußen zuvor die Nuscinanderſekung mit Enga

land darüber, und an dieſer Bedingung inußte natürlich das

Projekt immer ſcheitern . Für den vorausſichtlich eintreten

1) Ranke, Denkwürdigkeiten Hardenbergs I, 441 ; vgl. Bailleu II,

S . XV, 34.

2) Bailleu II , 40.

3) Bailleu II , 33.
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and

den Fall, daß Hannover an England zurückgegeben würde,

ſtellte Preußen einen Doppelantrag auf Zuweiſung der frän

tiſchen Bistümor oder von Hildesheim , Osnabrück und

Münſter mit den Eichsfeld und Erfurt,') kam alſo, wenn

auch zögernd , wieder auf ſeine jüddeutſche Politik zurück.

Die Erfolge der Engländer in Ägypten und die Auflöſung

des nordiſchen Seebundes nach Kaiſer Pauls Tode brachten

Bonaparte auf den Gedanken , die Beſeßung der fränkiſchen

Bistümer Preußen zuzugeſtehena) unter der Bedingung einer

franzöſiſchen Beſißnahme Hannovers. Inzwiſchen hatte ſich

aber Preußen ichon ſelbſt von der linausführbarkeit ſeines

füddcutſchen Planes überzeugt. Das Eingehen darauf hätte

es gleichzeitig mit England und mit Rußland und Öſterreich

verfeindet und völlig der franzöſiſchen Republik in die Arme

geworfen . Man durchichaute die gefährliche Politik Bona:

partes und beſchränkte die Vergrößerungspläne auf Weſtfalen .

Wenn Preußens Forderungen mit ſeinen Verluſten im

Mißverhältnis ſtanden , ſo hatte es doch bei ſeinen eigenen

Plänen nur die vertragsmäßig dazu beſtimmten geiſtlichen

Staaten im Auge und richtete nicht begehrlich ſeine Blicke

auf Erbſtaaten . Der Kaiſer forderte in ſeinem im Juni

1801 aufgeſtellten Entſchädigungsplaney) für den Großherzog

von Toskana außer Salzburg und Berchtesgaden noch

Paſſau, ſowie 14 Abteien und 19 Reichsſtädte in Schwaben ,

die zur Entſchädigung von Kurpfalz für die Abtretung

Bayerns bis zur Jjar dienen ſollten . Er beabſichtigte ferner

dem Kurfürſten die preußiſchen Markgrafſchaften Ansbach

und Bayreuth zuzulegen , natürlich um Preußen aus Süd

deutſchland zu entfernen , und dieſes ſollte dafür und zur

1) Erlaß an Luccheſini 1801 10 ./7. ; Bailleu II, 51. -

2) Talletrand an Beurnionville 1801 8.18 . ; Bailleu II, 53.

8) Häberlin , Staats- Archiv (1802), VIII, S . 54 ff. ; Fournier,

Gentz und Cobenzl S . 26 .

edo

er
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Entſchädigung für ſeine linksrheiniſchen Gebiete das Herzog

tum Berg, die Stifter Paderborn, Hildesheim und im Not

fall die Stadt Bremen erhalten . Mit dieſem Projekte ver

änderte Öſterreich die durch den Frieden von Lunéville feſt

geſepte Norm in den weſentlichen Grundzügen .") Und war

der den anderen Staaten gegenüber betonte Grundjag mög

lichſter Schonung der geiſtlichen Stände beachtet ? Ähnlich

wie früher Hannover wollte Öſterreich die Säkularijationen

der geiſtlichen Stifter nur in drei Abſtufungen zulaſſen und

die drei geiſtlichen Kurfürſten nur in legten Notfalle

opfern. Wie konnte man ſich der Hoffnung hingeben , bei

ſo unmäßigen Forderungen eine beſtimmte Anzahl großer

geiſtlicher Lehen unverſehrt zu erhalten ? Das Projekt

atmete einen ganz revolutionären Geiſt und bedeutete den

völligen Umſturz der Reichsverfaſſung ; in inancher Be

ziehung traf es genau mit Sieyès' Programm zuſammen .

Wir verſtehen die Verwunderung und das Erſtaimen Häber:

lins,2) daß das Reichsoberhaupt ſelbſt ſolche Vorſchläge

mache. Der Plan, der die Grenze Öſterreichs bis an die

Tore von München geſchoben hätte, wurde von Kurpfalz

zurücgewieſen , und auch die Zuſtimmung Frankreichs war

dazu nicht zu erlangen . Bonaparte beſtand auf der In

tegrität Bayerns und war nicht geneigt, Oſterreich auf deſſen

Rojten zu ſtärken . Er garantierte dem Kurfürſten gegen

Abtretung ſeiner linksrheiniſchen Beſikungen durch Vertrag

vom 24. Auguſt 1801 eine volle Entſchädigung,wodurch er gegen

die kaiſerlichen Pläne ſicher geſtellt wurde. Die Verhand

lungen mit Öſterreich wußte er hinzuziehen , gab ſich wohl

audz zuweilen das Anſehen , als wolle er hinter Preußens

und Rußlands Rücken mit ihm ſchließen . Seine Abſicht

2) Erklärung Preußens 1802 18./9 . ; Protokoll der a. 0 . Reidisa

deputation zu Regensburg , Regensburg 1803, I, S . 100 .

3) väberlin , Staatsarchiv ( 1802) VIII, S . 54 ff.
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war, die beiden führenden Staaten Deutſchlands in ſteter

Eiferſucht zu halten , um dadurch ſeine eigene Macht deſto

mehr zu befeſtigen . Ein von Cobenzl in Paris im An

ſchluß an ſeine Verhandlungen mit Joſeph Bonaparte Ende

Juli 1801 bearbeiteter General - Entichädigungsplan?) be

friedigt die Wünſche des Großherzogs von Toskana und

des Hauſes Habsburg, ſtellt dagegen Preußen nur ein

Bistum im Norden , nämlich Paderborn , und die Abteien

Werden und Eſſen nebſt der Reichsſtadt Dortmund zur Ver

fügung. Im übrigen waren die geiſtlichen Staaten in dieſein

Entwurf zur Ausſtattung der drei geiſtlichen Surfürſtentümer

zuſammen mit deren Reſten auf dem rechten Rheinufer be:

ſtimmt. Osnabrück aber hatte Cobenzl überhaupt nicht in

ſeine Kombinationen gezogen . Das Intereſſe Öſterreichs an

der Erhaltung des hierarchiſchen Syſtems ließ ſich mit den

revolutionären Grundſäßen des Siegers ſchwer vereinigen ,

und durch die Pflicht zur Verſorgung des Großherzogs ſah

es ſich nicht ſowohl liſtiger als gevaltjamer Weiſe" in

weitführende Rolliſionen verwickelt. Wenn es dann ratlos

auf die Wiedereinſeßung des Großherzogs in Italien zurück

fam , wurde es vom erſten Konſul ſchroff zurückgewieſen .

Bei der Erfolgloſigkeit der Karijer Verhandlungen , die

gleichwohl fortgeſeßt wurden, fühlten Öſterreich und Preußen ,

gerade wie zur Zeit des Haſtatter Kongreſſes , das Bedürfnis

einer direkten Annäherung, und es mußte ichon für beide

Teile lehrreich ſein , die gegenſeitigen Anſprüche und Pläne

kennen 311 lernen . Man kam jich mit bemerkenswerter

Offenheit entgegen , und es ſchien begründete Hoffnung auf

eine Verſtändigling zu ſein . Graf Stadion teilte Haugwiß )

1) du Casse II, S . 415 . Einzelheiten über die Cobenzl'jchen

Tabellen verdanke ich der Gefälligkeit des Direktors des Haus-,

Hof- und Staatsarchivs in Wien , Hofrat Dr. Winter.

2) Bericht von Haugwit 1801 14 ./5 . ( G .St.- A . Nep . I, 187 , Vol. II).
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in Berlin den Inhalt des Geheimartifels des Friedens von

Lunéville mit und entwickelte die öſterreichiſchen Grund

ſäße, eine verhältnismäßige Entſchädigung nach der Größe

der Verluſte ohne Vergrößerung, die Erhaltung der drei

geiſtlichen Kurfürſten uſw . Preußen war gern bereit, die

öſterreichiſchen Pläne zu unterſtüßen unter der Voraus

ſeßung der Gegenſeitigkeit, doch ließen ſich die geiſtlichen

Kurfürſtentümer nur erhalten , wenn Stoff zu ihrer

Dotierung blieb, und an der gefährdeten Weſtgrenze des

Reiches bildeten ſie ſicher einen ſchr ſchwachen Schuß ?). Die

Verluſte wollte man beiderſeits durch Tableaux rechneriſch

feſtſtellen und auf ihren wahren Wert zurückführen , denn

jeder Prätendent ſuchte die ſeinigen zu vergrößern , und der

Kaiſer gab zu, daß es mit dem Großherzog nicht anders

ſei.? ) Öſterreichs Wunſch war nach wie vor, daß Preußen

ſeine Entſchädigungen in Weſtfalen ſuche und nicht in Franken .

Der König hatte als geeignete Objekte Osnabrück, Münſter,

Hildesheim , das Eichsfeld und vielleicht noch Paderborn in

Wien bezeichnen laſſen . ) Die Berückſichtigung des Oraniers

ſtieß dort auf Widerſtand, während man um ſo mehr für

die Entſchädigung des Großherzogs von Toskana eintrat,

obwohl ſich beide inſofern gleichſtanden , als ſie mit dem

deutſchen Reich gleichwenig zu tun hatten .

Der König von Preußen wünſchte aufrichtig nicht nur

ſeine Entſchädigung und die des Großherzogs, ſondern auch

die der anderen Reichsfürſten mit dem Kaiſer allein zu ver

einbaren und dann den Plan dem Reiche nur zur Annahme

1) A . Beer , Zur Geſch . der öſterreichiſchen Politik in der Zeit

1801 1./2. (Archiv für öſterr. Geſch . 1872, Bd. 52, S . 491).

3) Bericht von Haugwit 1801 7./8 . ( G . St.- A . Rep. I, 187,

Vol. III).

8) Ordre an heller in Wien 1801 23.17. (ebend. Vol. II). Vgl.

Beer, Archiv für öſterr. Gejdh. 52, S . 500 ; Bailleu II, S . XXII.
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vorzulegen .") Damit ichien Preußen neben dem Wiener Hof

die Hauptrolle bei der Beendigung des Friedenswerks zuzu

fallen. Haugwiß gab das formelle Verſprechen , die öſter :

reichiſchen Arrangements bezüglich des Großherzogs zu unter:

ſtüßen und am bayeriſchen Hofe in dieſem Sinne zu wirken .

Er drängte auf eine ſchleunige Verſtändigung, um den fran :

zöſiſchen hinterliſtigen Entzweiungs-Abſichten einen Riegel

vorzuſchieben und zugleich den franzöſiſchen Einfluß auf die

Beratſchlagung des Reichstags zu vernichten . Als Sig für

die Verhandlungen zog er Berlin vor, ohne der Entſcheidung

des Wiener Hofes vorgreifen zu wollen . Aber er ging noch

viel weiter und bot Öſterreich eine Allianz an. „ Wenn je

eine Allianz“ , ſagte er,?) ,natürlich genannt werden dürfte,

jo ſei es jeßo die der preußiſchen mit der öſterreichiſchen

Macht, um ſich gegen die Maſſe, welche ſie beide drückt,

mit vereinten Kräften zu unterſtüßen." Rußlands Freund

ſchaft ſei ja für beide Höfe ſchäßenswert, aber es läge dem

Siße der Gefahr zu weit entfernt, als daß man ſich von

ſeiner Mitwirkung viel verſprechen dürfe. Von der Auf

richtigkeit der preußiſchen Abſichten war auch Stadion über

zeugt. „ Haugwiß ſowohl,“ ſchreibt er, als alle Geſchäfts:

leute, die den König umgeben, müßten einen noch höheren

Grad von Verſtellung beſigen , als mir von ihnen bekannt

iſt, wenn ſie nicht jeßo ein wahres Intereſſe für die augen

blickliche Vereinigung der beiden Höfe hegten .“ Preußens

guter Wille wurde auf der Gegenſeite anerkannt, und man

durfte auf einen erfreulichen Umſchwung in der deutſchen

Politik hoffen .

1) Auſzeichnungen über die Unterredung des Grafen Stadion mit

Haugwitz 1801 4.,8 ., 8./8. (Wien ).

:) Bericht Stadions über eine Unterredung mit Haugwit 1801

14 . 8. (Wien).
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Schienen ſich die geiſtlichen Fürſten anfangs in die

Säkulariſation gefunden zu haben , und hatte ſie nur noch

die Frage ihrer lebenslänglichen Verſorgung beſchäftigt, ſo

wurden ſie durch den Tod Staiſer Pauls, die Auflöſung der

nordiſchen Alianz und die Ereigniſſe in Ägypten wieder

zu neuen Hoffnungen belebt. Sie hielten Preußen ſchon für

politiſch iſoliert und erwarteten unter Berufung auf den

Ausdruck ,,collectivement“ im Friedensinſtrument die Über

.nahme des Verluſtes von der Geſamtheit des Reichs und

ratenweiſe Verteilung der Entſchädigungen .1) Auch der Ab

ſchluß des Konkordats (1801 15 ./ 7.) und die Wieder

herſtellung des chriſtlichen Kults in Frankreich befeſtigten

die Hoffnung auf Beibehaltung des hierarchiſchen Syſtems.

Der Reichstag war durch das kaijerl. Hofdekret vom 26 . Juni

1801 abermals vor die Einreichung eines Reichsgutachtens

geſtellt und zerfiel wiederum in die verſchiedenſten Parteien .

Die geiſtlichen Herren wollten die Sache in die Länge

ziehen , um ſie ganz zum Scheitern zu bringen , andere ſie

von neuem an den Kaiſer verweiſen , der ſie eben an den

Reichstag verwieſen hatte , noch andere an den Reichstag

oder an eine Deputation . Da traf es ſich günſtig , daß die

Verhandlungen Stadions die beiden deutſchen Großmächte

erheblich genähert hatten . Der Staiſer ließ durch ſeinen

Abgeſandten erklären , daß er dem König zu Liebe ſogar

ſeinen Widerſtand gegen eine perſönliche Beteiligung an dem

Geſchäfte fallen laſſen würde, und verſprach , ſich dann in

allen Dingen mit Freußen zu vergleichen . Haugwij ?) gab

einer Deputation den Vorzug, und es war vorauszuſehen ,

daß beim Einverſtändnis zwiſchen Öſterreich und Preußen

deren Miniſter darin die führende Rolle ſpielen , und die

1) Verſuch einer doktrinellen Auslegung des 7. Friedensartifels

von Lunéville, Germanien 1801 (Druckſchrift).

2) Bericht von Haugwitz 1801 7 ./8 .

Hiſt. Mitt. XXXII. 15
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anderen Staaten ihre Entſchließungen ihnen anpaſſen würden .

Die Übereinſtiminung der beiden Mächte über das Entſchädi

gungsgeſchäft ſchaltete vor allem die fremden Einflüſſe aus.

Beide Staaten einigten ſich über eine Deputation von 8 Mit

gliedern , und Breußen ließ auch ſeine anfänglichen Bedenken

gegen die Zuziehung von Kurmainz fallen , von dem es eine

Behinderung des Geſchäfts befürchtete.

Der Reichsdirektorialgeſandte hatte bei der Wichtigkeit

der Sache für den Beginn der Beratungen über das Hof

dekret eine nicht zu ſehr beſchränkte „ Verlaßzeit“ von 6

Wochen für notwendig erklärt und ſtellte bei Eröffnuug des

Protokolls am 17. Auguſt 1801 im Kurfürſtenkolleg ſofort

die Propoſition auf Einſeßung einer Deputation zur auß

ichließlichen Bemeſſung der Be- und Entſchädigungen . Nur

trier und Sturköln beantragten wiederum die unbeſchränkte

Übertragung des Friedensberichtigungswerks an den Kaiſer,

und die geiſtlichen Herren des Reichsfürſtenrats ſchloſſen ſich

ihnen an, ohne erſt die Abſtimmung des Kaiſers ſelbſt ab

zuwarten . Kurbrandenburg behielt ſich wie viele andere

Stände das Weitere vor. Da traf die Nachricht von der

völligen Übereinkunft der beiden deutſchen Großmächte in

Regensburg ein . Der Antrag Kurböhinens ( 1801 14 ./9.)

im Kurfürſtenkolleg auf Einſegung einer mit unbeſchränkter

Reichsvollmacht zu verſehenden außerordentlichen Reichs

deputation fand nun ſofort die Zuſtimmung von Kurbranden

burg und Kurpfalz, und am 21./ 9. ſchloß ſich auch Kurs

mainz dieſem „ unwiderſtehlichen Torrent" an, ſo daß bereits

die Hälfte der Stimmen gewonnen war. Kurbraunſchweig

zeigte wieder eine bedenkliche Neigung zu der anderen Seite.

Der Romitialgeſandte v . Ompteda hatte ſich die Abſtimmung

in beiden Kollegien vorbehalten und war wegen der beſon

deren Verhältniſſe von Osnabrück in arger Verlegenheit.

Deſſen eigentümliche Eigenſchaft als katholiſches Hochſtift
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unter einem evangeliſchen Biſchof hätte vielleicht eine Spezials

Inſtruktion nötig gemacht, und in Ermangelung einer ſolchen

mußte er ſich auf Grund der General- Inſtruktion als Ver

treter des Stifts lediglich den anderen von Kurbraunſchweig

abhängigen Stimmen anſchließen . Im Reichsfürſtenrat zeigte

ſich anfangs eine ſtarke Stimmenzahl für den Antrag der

Geiſtlichkeit, und einige der Herren ſchmeichelten ſich , daß

ihnen auch Osnabrück zufallen würde, was Ompteda wohl

nicht ganz ungern geſehen hätte. Ein Reſfript( 1801 20./ 9.)

brachte ihm ſogar den geheimen Wink, daß man der Über

tragung der Angelegenheit an den Kaiſer den Vorzug gebe,

aber er ſah keine Ausſicht für eine Durchbringung dieſes

Antrages . Kur-Braunſchweig ſtimmte alſo am 28. September

ebenfalls für die Komitial-Deputation und ſtellte die Ver

weiſung an den Kaiſer init unbeſchränkter Vollmacht nur

als Eventualantrag für den wenig wahrſcheinlichen Fall, daß

ſich die Mehrheit dafür entſcheiden würde. Im Reichs

fürſtenrat ſtimmte Brenien wie Sturbraunſchtveig, und Osna

brück trat dem ſoeben erfolgten Bremiſchen Votum , wie ge

wöhnlich, gänzlich bei. Das Reichsgutachten vom 2 . Oktober

1801 übertrug die den Ständen des Reichs zukommende

Mitwirkung beim Friedenswert einer außerordentlichen

Reichsdeputation von 8 Mitgliedern , nämlich den Kurfürſten

von Böhmen , Brandenburg, Mainz und Sachſen , ferner dem

Hoch- und Deutſchmeiſter, Bayern , Württemberg und Heſſen

Kaſſel, mit der Ermächtigung, die durch die Artikel 5 und 7

des Friedensſchluſſes einer beſonderen Übereinkunft noch vor:

behaltenen Punkte im Einvernehmen mit der franzöſiſchen

Kegierung näher zu unterſuchen , zu prüfen und zu erledigen .

Die Bezugnahme auf Frankreich erregte anfänglich bei einigen

Ständen Bedenken ; nan verwies aber darauf, daß ſie im

turböhmiſchen und öſterreichiſchen Votum ſtehe, welche die

Majorität für ſich gehabt hätten. Erſt am 7. November

15 *
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1801 genehmigte ein kaiſerl. Stommiſſions - Ratifikations:

Dekret das Reichsgutachten für die mit der franzöſiſchen Re:

gierung vorbehaltlich der Ratifikation des Kaiſers und des

geſammten Reiches noch abzuſchließende Übereinkunft, ſtellte

alſo die bevorſtehende Verhandlung als die Fortſekung ,

nicht als die Folge des Friedensſchluſſes von Lunéville hin .

Die Reichsdeputation war unter den günſtigſten Verhältniſſen

von den beiden deutſchen Großmächten ohne jede fremde

Einmiſchung verabredet worden und konnte für die Erhaltung

der deutſchen Reichsverfaſſung große Bedeutung gewinnen ,

wenn nicht noch während der Verhandlungen ein Ereignis

eingetreten wäre, deſſen Folgen alle Hoffnungen jäh ver

nichteten . So iſt ihr nur der Icere formale Abſchluß zuge

fallen , während das Geſchäft ſelbſt Bonaparte ins Reine

brachte.

Ein Bündnis zwiſchen Öſterreich und Preußen , wie es

Hangwiz geplant hatte, würde unter den damaligen Ber :

hältniſſen der Geſchichte des deutſchen Reiches eine weſentlich

andere Wendung gegeben haben , als ſie tatſächlich genommen

hat. Der Tod des Sturfürſten von Köln und Fürſtbiſchofs

von Münſter, Maximilian Franz, ani 27. Juli 1801 gab

der jungen Freundſchaft einen heftigen Stoß gerade in dem

Augenblicke, als ſie die beſten Erfolge zu verheißen ſchien ,

zur größten Freude Frankreichs, welches die Annäherung

bereits mit Eiferſucht verfolgte. Die Nachricht wurde in

Paris nach einem Bericht Cobenzl'81) als ein neues Beiſpiel

aufgefaßt, wie ſehr das Schickſal Bonaparte begünſtige.

Preußen ſtellte das gewiß berechtigte Verlangen , daß

während der Unentſchiedenheit der Reichsangelegenheiten

vakante geiſtliche Lehen nicht beſeft würden , und jedenfalls

der Kaiſer vor der Regelung der aus dein Friedensſchluß

citeile
und

1) Bericht Cobenzl's aus Faris 1801 16.,8 . (Wien ).
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fidh ergebenden Verpflichtungen als Chef des Reichs bei den

Wahlen nicht konkurriere. Obwohl Stadion bezügliche 311

jagen gab, erfolgte doch die Abſendung der kaiſerlichen

Wahlkommiſſare. Gewählt wurde des Kaiſers Bruder Anton

Victor, und es gelang, deſſen Widerſtand gegen den geiſt

lichen Stand zu überwinden , ſo daß er heimlich die Tonjur

nahm .?) Nurbrandenburg erhob verſchiedene Male im ſur

fürſtenkolleg Proteſt gegen die Rechtsgültigkeit der vor:

genommenen Wahlen , und auch der Eindruck in Peters

burg war kein günſtiger. Der König ſah 311 ſeinem

Bedauern die Hoffnung auf eine gegenſeitige Verſtändigung

idwinden . Die Wahl in Münſter war auch von einem

anderen Geſichtspunkt aus ein politiſcher Fehler , da bei Sen

großen Forderungen des Wiener Hofes für den Großherzog

von Toskana die Erhaltung dieſes Bistums ausgeſchloſſen

ivar. Der Kaiſer erklärte ſpäter, daß die Wahlen auf den

Gang der Säkulariſationen keinen Einfluß ausüben und ſeine

eigenen Handlungen nicht beeinfluſſen würden ; aber die

üblen Folgen der politiſchen Maßregel waren nicht mehr

zu bejeitigen. Der preußiſchen Politik wird man in dieſem

Falle die Anerkennung nicht verjagen dürfen , daß ſie ſowohl

die welthiſtoriſche Bedeutung des Anſchluſſes an Öſterreich

richtig erkannt, als auch nach Kräften dafür gewirkt hat,

um das ſchwierige Geſchäft ohne fremde Einmiſchung zum

Abſchluß zu bringen .

Erinnert man ſich an den Gang der Entſchädigungs

Verhandlungen zur Zeit des Kaſtatter Kongreſſes, ſo würde

nach dem Scheitern der direkten Verſtändigung zwiſchen

Öſterreich und Preußen eine Vermittelung Kußlands an der

Reihe geweſen ſein . Kaijer Alerander hatte den Vergleich

mit England wegen der Meeresneutralität ohne Zuziehung

1) Bericht Sellers von 1801 29./8 .
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Preußens verhandeln laſſen , welches ſich dadurch mit

Recht zurückgeſeßt fühlte ; er hatte bald nachher in der

ſelben Weiſe mit Dänemark und Schweden geſchloſſen . Er

ſtrebte auch nach einem Arrangement mit Frankreich, wenn

es ohne übermäßige Stärkung von deſſen Übergewicht zu

erreichen ſei, wollte aber zuvor über das Los des Königs

beider Sicilien Beruhigung haben . Sein Programın war

eine allgemeine Pazifikation Europas, alſo dasſelbe, welches

auch Bonaparte für ſein Intereſſe günſtig fand, und dazu

gehörte die Ordnung der deutſchen Entſchädigungsangelegen

heit. Bonaparte zeigte ſich ſehr bereit, den Frieden mit

Rußland zu zeichnen , hatte aber nicht die Abſicht, in ſeinen

weiteren politiſchen Beſtrebungen ſich von dieſer Seite irgend

wie beeinfluſſen 311 laſſen , und als Sieger brauchte er ſeinen

Ruhm nicht zu teilen . Alerander vertiefte ſich wie ſein

Vater in das deutſche Entſchädigungswerk, allerdings unter

weniger revolutionären Geſichtspunkten . Die Anſprüche Öſter:

reichs und Preußens fand er mit Rückſicht auf die Verluſte

gleich übertrieben . Die Abſichten Öſterreichs auf Bayern

widerſtrebten ſeinen konſervativen Anſchauungen , und er hielt

ſogar die Stärkung einer ſolchen zweiten Macht für nots

wendig, damit ſie dem Ehrgeiz der beiden deutſchen Groß

mächte die Wagſchale halte. Die Forderungen Preußens ließ

er in einem Tableau vergleichsweiſe mit den Verluſten durch

ſeine Miniſter zuſammenſtellen und dieſes Kolytſchew zu

ſeiner Information initteilen .-) Die Iluruhe des erſten

Konſuls ?) über das geringe Eingehen Preußens auf ſeine

Pläne gab Rußland die günſtige Gelegenheit, hinter Preußens

Rücken über das deutſche Entſchädigungsſyſtem zu einem

*) Reſkript an Nolytſchew 1801 28 ./4 . ; Sbornik S . 128.

2) Bericht Luſis aus Petersburg 1801 16 ./6 . ( G . St.- A . R . XI,

Rußland 149 A , Vol. II).
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Vergleich mit Frankreich zu kommen . Der preußiſche Ge

fandte in Petersburg ſah das Intriguenſpiel und machte

wiederholt darauf aufmerkſam , wie wenig Vertrauen den

Verſprechungen der franzöſiſchen Regierung beizuineſſen ſei,

ohne freilich in Berlin Glauben zu finden . Alexander ſuchte

vor allem einen Einblick in die franzöſiſchen Pläne zu ge

winnen, um den deutichen Vergrößerungsabſichten deſto wirt

ſanier entgegentreten zu können . Aufrichtiges Intereſſe zeigte

er dagegen für eine vorteilhafte Ausſtattung des Hauſes

Württemberg mit Rückſicht auf ſeine Mutter Maria Feo

dorowna. Die Verhandlungen des ruſſiſchen Geſandten in

Paris hatten keineswegs den erwünſchten Fortgang ge

nommen. Bonaparte hatte die Präliminarartikel für den

Frieden mit England abgeſchloſſen (1801 1 ./10.) und hielt

ſich nun Rußland gegenüber nicht mehr an ſeine früheren

Verſprechungen .

Die Erſekung des ruſſiſchen Geſandten Kolytſchew in

Pariß durch Morkow , ) einen ausgeſprochen Öſterreichiſch

geſinnten Mann, zum Abſchluß der mit Frankreich ſchweben

den Verhandlungen trug nicht zur Verbeſſerung der ruſſiichen

Beziehungen zu Preußen bei. Die Bitten Preußens um

Urterſtüßung ſeiner Anſprüche wurden in Petersburg höflich ,

aber dilatoriſch behandelt ; man hielt äußerlich das gute

Verhältnis aufrecht und tat alles , damit das Berliner

Sabinett den Handel nicht durchſchaue. Alerander hielt

Diterreich für den natürlichen Feind Frankreichs, Preußen

für den Rußlands ?) und ſuchte in ſeiner Unparteilichkeit die

Verſtärkung beider Mächte zu hintertreiben . In der kurz

nach dein Friedensſchluß (1801 8 ./ 10.) zwiſchen Frankreich

geil.

1) v. Vivenot, Thugut und ſein politiſches Syſtem , Wien 1870,

C . 122.

3) Bericht Durocs an Bonaparte aus Petersburg 1801 2.17 . ;

Sbornit S . 192.
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und Rußland abgeſchloſſenen geheimen Konvention ) (10 ./10 )

war die Feſtſtellung der Entſchädigungsobjekte Öſterreichs ,

Preußens und des Draniers von Frankreich geſtrichen and

der Art. 1 auf die allgemeinen Grundſäße beſchränkt worden ,-)

daß die beiden Stontrahenten ſich über die Entſchädigungen ver

gleichen und die Parteien zur Annahme ihrer Pläne bringen

jollten . Für dieſe wurde die Aufrechterhaltung eines richtigen

Gleichgewichts zwiſchen Öſterreich und Freußen als unver

änderlicher Grundſaß aufgeſtellt. Bonaparte hatte fich nur

zu Gunſten Württembergs und Bayerns zu gewiſſen Z11

geſtändniſſen herbeigelaſſen , die er in einer Deklaration auch

auf Baden ausdehnte.3) Bayern erhielt wiederum die

Garantie ſeines Beſibſtandes , und eine Abtretung wurde von

jeinem Belieben und der Zuſtimmung der Kontrahenten ab

hängig gemacht. Morkow hat in der Tat in Paris für

cine ſolche Abtretung an Öſterreich gewirkt, das Zeichen

der Wiederherſtellung des völligen Einvernehmens zwiſchen

den beiden Kaiſerhöfen . Bonaparte widerſtrebte durchaus

dem Projekt und riet dem Kurfürſten auf ſeine Anfrage mit

großer Offenherzigkeit an, ſeine Erbſtaaten nicht zu ver

tauſchen , in dem Jahrhundert, in welchem wir jeft leben “ .4)

Daraus war zu entnehmen , in welchem Sinne ſeine eigenen

Tauſch -Anträge aufzufaſſen waren .

Die geheime Konvention mit Franfreich war für Ruß

land zu einer geheimen diplomatiſchen Niederlage geworden

und hatte weder das deutſche Entſchädigungswerk vorwärts

gebracht, noch auch Staiſer Alexander zu dem erſtrebten ent

ſcheidenden Einfluß auf die Angelegenheiten Deutſchlands

verholfen . Inzwiſchen waren aber ſchon die beiden Inter

1) de Clercq S . 474 ; Martens XIII, S . 266 ff.

2) Bericht Kolytſchews 1801 3./6 . ; Sbornik S . 172.

3) Martens XIII, S . 270 .

4) Bonaparte an Alerander 1801 10./10 . ; Sbornit S . 260.
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eſſenten ſelbſt als Bittflehende vor ſeinem Thron erſchienen ,

und ſo war Ausſicht vorhanden , auf geradem Wege zu er

reichen, was durch Bonaparte nicht zu erreichen geweſen

war. Saiſer Franz hatte die freundſchaftlichen Beziehungen

zu dem Petersburger Hofe wieder angeknüpft, wie ſie unter

Katharina II. beſtanden , hatte dem ruſſiſchen Kaiſer offen

ſeine Lage dargelegt ( 1801 26 ./5 .), ihm den geheimen

Artikel des Friedens von Lunéville mitgeteilt und im Auguſt

den Grafen Saurau nach Petersburg geſandt, um für ſein

Haus die gewünſchten Entſchädigungen durchzuſeßen , die

anderen Intereſſenten aber von ſchädlichen Vergrößerungs

plänen abzuhalten . Vor allem rechnete er auf die Unter

ſtüßung Rußlands für die Ausſtattung des Großherzogs von

Toskana mit dem in Ausſicht genominenen Teile Bayerns

und dafür wollte er ſich gegen Württemberg und Baden

gefällig erzeigen , für die ſich der ruſſiſche Hof intereſſierte,

und ihnen ſogar reinigen Zuwachs“ gönnen . Die Ver

ſtändigung der drei Mächte über einen General-Entſchädi

gungsplan hätte die Einmiſchung Frankreichs verhindert,

und Alexander hoffte, daß ſich an ihrem Zuſammenſchluß

die Europa bedrohende revolutionäre Gefahr brechen

würde. Sehr gern war er bereit, die Vermittelung behufs

eines Anſchluſſes des Wiener Hofes an den Berliner zu

übernehmen . Preußen hatte durch ſeine Verhandlungen in

Paris bisher ebenſorvenig etwas erreicht, wie die beiden

anderen Mächte , und konnte die Unterſtüßung Rußlands für

jeine Pläne nicht entbehren . Der König nahm die ange

botene Vermittelung gern an,-) nahm auch den entwickelten

Grundſaß einer Beſchränkung der Entſchädigung auf den

Ausgleich der wirklichen Verluſte an , ſelbſtverſtändlich in der

1) Vgl. Schreiben Alexanders I. an Friedrich Wilhelm III., 1801

10 ./8 . ; Þ . Bailleu , Briefwechſel Friedrich Wilhelms III. mit Kaiſer

Alerander I. S . 10 .
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Erwartung, daß er nicht allein zur weiſen Mäßigung ver

urteilt ſein ſollte. Damit war der ruſſiſche Hof von Öjter

reich wie von Preußen als Schiedsrichter ?) ihrer Anſprüche

anerkannt.

An die ruſſiſchen Staatsmänner trat nun die Aufgabe

heran, die von den beteiligten Mächten eingeſandten Berech

nungen ihrer Verluſte und Forderungen nach ſtatiſtiſchen

Notizen und beſonders nach den nicht ganz einwandsfreien

Zahlen Büſchings nachzuprüfen und durch eine Art Gegens

rechnung die Übertreibungen auf das wirkliche Maß zurück

zuführen . Noch tvährend der Arbeit wurden die bei der

öſterreichiſchen Geſandtſchaft in Paris aufgeſtellten Berech

nungen ?) mitgeteilt, und man ſuchte nun durch Mittelziffern

die Differenzen in der Bewertung auszugleichen , ohne doch

den Flächeninhalt zu verinindern . So entſtanden die ruſſiſchen

Tableaux comparatifs , die Anfang November 1801 zugleich

dem Wiener und Berliner Hof vorgelegt wurden . Sie

waren das Werk des auswärtigen Miniſters Grafen Panin ,

der ſie auf Befehl des Naijers auch noch nach ſeiner Vers

abſchiedung fortgeſeßt hatte. Der ruſſiſche Geſandte Ra:

ſumowsky in Wien hatte die Arbeit zum Abſchluß gebracht

und Panins Nachfolger Stotſchubey nur die Verſendung be

ſorgt. Panin hatte die Forderungen des Berliner Hofes,

wie einſt Treilhard die des Wiener, als Apothekerrechnungen

bezeichnet, ) aber gleich zugegeben , daß die Umſtände er:

heijchen würden , es nicht ſo genau zu nehmen. Über das

Chaos der deutſchen Indemnitäten klagt auch Ktotſchubey in

einem Briefe an Woronzow ') ; ein wahres Meer ſei zu

1) Bericht Krüdeners 1801 7./11. ; Martens VI, S . 296 .

2) Oben S . 222.

3) Bericht über die Konferenz des Vizekanzlers Cobenzl mit

Kaſumowsky 1801, Nov. (Wien ).

4) 1801 9./11. ; Archiv Knjazja Voroncova, Moskau (1880),

XVIII, S . 249.
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trinken , und ſchon zu tief habe inan ſich in die Sache einge

laſſen , die mit Rückſicht auf Frankreich gar nicht ſo unge

fährlich war. Er hoffte aber, daß man die Hand noch aus

dem Spiele werde ziehen können , denn dahinter ſtand das

Kriegsgeſpenſt, und man hatte keiue Generale, keine Offiziere.

Farbige Starten , ſtatiſtiſche Tableaux, Zoll- und Souveräni

täts- Dokumente der deutſchen Fürſten liefen in der ruſſiſchen

Kanzlei ein . „Wir haben jeßt das Ausſehen eines lit de

justice erhalten “ , ſchreibt Kotſchubey an Woronzow ,1) undwarf

kurz entſchloſſen den gelehrten Kram ins Feuer, den er doch

nicht zu beurteilen verſtand. Aber die politiſche Lage hat

er nüchtern und wohl im ganzen richtig beurteilt. Preußen

wollte möglichſt viel in Beſchlag nehmen und mußte ſeine

Abſicht erreichen , wenn ihm Frankreich die Hand bot. Öſter

reich erkannte nicht die vorteilhafte Lage ſeines Neben :

buhlers und die Notwendigkeit ihm zu weichen . Rußlands

Aufgabe war aljo : Mäßigung in Berlin predigen , Wien

zur Nachgiebigkeit bewegen und Frankreich gegen das

preußiſche „ Raubſyſtem " einnehmen .

Preußen war in den ruſſiſchen Tableaux unter Ver

verfung ſeiner eigenen Vorſchläge nur gerade ſoviel ausgeſekt,

wie es nach der Berliner geheimen Nonvention von 1796

zu beanſpruchen hatte, das Bistuin Münſter und die Graf

chaft Redlinghauſen , allerdings eine Entſchädigung, die noch

als reichlich bemeſſen gelten konnte. Zuerſt hatte Alexander

an die früher von Öſterreich ?) angeregte Vertauſchung der frän

tiſchen Markgrafichaften Ansbach und Bayreuth gegen die

turpfälziſchen Beſißungen am Niederrhein (Berg) gedacht ,

war aber wenige Tage nachher mit dem neuen Plane her

vorgetreten , den Kurfürſten Maximilian, ſeinen Schwager,

4) Ebend. XVIII, S . 258 .

2) Siehe oben S . 220 .
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mit Bamberg , Würzburg imd Eichſtätt zu befriedigen .

Preußen hatte dagegen nichts einzuwenden und wollte nur

vermieden wiſſen , daß jene Bistümer an das Haus Öſter

reich tämen . Rußlands Abſicht war, Preußen am Nieder:

rhein , Kurpfalz aber in Franken als Vormauer gegen Frank

reich zu verſtärken . Auf keinen Fall wollte der Staijer das

Surfürſtentum Hannover in den Händen König Friedrich

Wilhelms laſſen . Dem Oranier hatten die Ruſſen das Bistum

Hildesheim zugedacht, um Hannover einen weniger ſtarken

Nachbar zu geben , als es Preußen geweſen wäre, und zu

gleich Frankreich zu Liebe den Brätendenten von ſeinen

früheren Staaten möglichſt 311 entfernen . Dem Großherzog

von Toskana aber hatte man alles bewilligt, ivas Kaijer

Franz vorgeſchlagen hatte, und Öſterreich erhielt mur den

freundlichen Rat, zur Erleichterung des in Ausſicht ge

nommenen Tauſchgeſchäfts mit Bayern ſich auf den Jun

Diſtrikt zu beſchränken . Faijer Alexander hatte übrigens die

Hoffnung auf Wiedereinſeßung des Großherzogs in Italien

noch nicht aufgegeven und betrachtete den Tauſch mit Kurs

pfalz nur als den leßten Ausweg. In den 6 Tableaur

waren allein die mächtigeren Staaten und diejenigen berück

ſichtigt, an denen Rußland ein Intereſſe nahın . Die Er:

haltung der drei geiſtlichen Kurfürſten war von der Größe

des verbleibenden Überſchuſſes abhängig gemacht. Der

Ausbau des Syſtems und die Vergleichung darüber zwiſchen

den Intereſſenten blieb den Präliminarverhandlungen vorbe

halten . Der Plan ſollte dann vom Heichstag durch eine

311 vereinbarende Deputation angenommen und ſchließlich in

Paris vorgelegt werden, wo niötigenfalls der ruſſiſche Ge:

ſandte den nötigen Nachdruck geben würde.

Wider Erwarten ging der heftigſte Widerſtand gegen

den ruſſiſchen Plan gerade von dem Hofe aus, der alle ſeine

Wünſche erfüllt ſah . In Wien hatte der Plan einen ſchlechten
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Eindruck gemacht wegen angeblicher Begünſtigung Preußens,

und man beflagte die Fahnenflucht ) Kaiſer Alexanders, daß

er ſich vollſtändig den verderblichen Plänen des Nachbar

ſtaates angeſchloſſen habe. Allerdings hatte er den Säkula

riſationen einen größeren Umfang gegeben und die Ent

ſchädigungen nicht auf einen ſtrengen Ausgleich der Ver

luſte beſchränkt. Aber war das allein Preußen zuſtatten

gefommen ? Die Grafſchaft Redlinghauſen , die 311 dem

kleinen Überreſte des rechtsrheiniſchen Rurfürſtentums Köln

gehörte, ein Objekt von 15 Meilen , wollte der Wiener

Hof Preußen auf keinen Fall zugeſtehen und machte ihre

Streichung aus dem Projekte zur Bedingung. Auch die

Bewilligung des Bistuins Hildesheim für den Dranier

wurde inißtrauiſch aufgenommen , da es in Zukunft einmal

infolge der Erbverbrüderungen zur Vergrößerung des ſchon

ſo mächtigen Hauſes Brandenburg dienen könnte . Auf der

anderen Seite wollte man die eigenen Anſprüche auch nicht

durch das geringſte Zugeſtändnis einſchränken . Kaiſer

Alexander ſah ſich unendlichen Anſprüchen auf der einen

Seite, auf der anderen der hartnäckigen Weigerung gegen

über, dem Nachbar auch nur den geringſten Vorteil zuzi

wenden , und verzweifelte ſchon faſt an dem Erfolg ſeiner

Vermittlerrolle .

Mit viel mehr Recht konnte Preußen ſagen , daß der

Petersburger Plan unter dem Diktat des Wiener Kabinetts

und ganz zu deſſen Vorteil abgefaßt ſei.?) Die Zuſtimmung

König Friedrich Wilhelmss) erſtreckte ſich nur auf die all

1) Öſterreichiſche Denkſchrift über den ruſſiſchen Plan von 1801

10 ./11 (Wien ).

2) Reſkript an Neller 1802 26 ./2. (O . St.- A . Rep . I, 188,

Vol. I).

8) Schreiben Friedrich Wilhelms III. an Alerander 1801 11./11. ;

Bailleu, Briefwechſel S . 11.
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gemeinen Grundſäke, wurde aber in Petersburg auf den

Plan ſelbſt bezogen . Haugwiß erfannte, daß die Berech

nungen des Wiener Kabinetts als Grundlage gedient haben

mußten , betrachtete Münſter und Recklinghauſen nur als eine

Abſchlagszahlung und forderte ( 1802 1 /1.) eine Vermehrung

des preußiſchen Loſes .") Preußen hatte die Zuziehung

Frankreichs als Kontrahenten des Friedens von Lunéville

beantragt, da es ſich von dieſer Macht nicht trennen wollte, )

und augenſcheinlich durfte es eher auf eine franzöfiſche

Unterſtüßung rechnen als auf die Öſterreichs. Kaiſer

Alexander ſtimmte dem Rönig bei,3) und ſo wurde Bona

parte ſchon in die Vorverhandlungen eingeweiht. Die Ver

inittelungsverhandlungen mußten ſich nach der Morkow er :

teilten Weiſung“) darauf richten , „ dieſen Rampf der Bes

gierde“ der beiden Höfe einzuſchränken . Selbſt über die

Wahl des Ortes war eine Verſtändigung nicht zu erzielen .

Preußen wünſchte Berlin , womit ſich Kaiſer Alexander")

einverſtanden erklärte ; aber Kaiſer Franz beſtand auf Wien ,

da Berlin 1798 den Vorzug gehabt habe, wogegen wieder

Preußen proteſtierte.

Alexander konnte dem Wiener Hofe nicht verhalten ,

wie ernſt die Lage ſei. Nur zu gut war bekannt, wie wenig

günſtig Bonaparte auf Öſterreich geſtimmt ſei, und daß er

inehr zu Preußen neige. Rußland war erbötig , die Ab:

wendung weiterer Forderungen des Berliner Hofes zu unter:

ſtüßen . Zog es ſich von der Mitwirkung an diejern Ges

ſchäft zurück, ſo blieb die Entſcheidung über das Los Deutſchs

11

1) Martens Vi, 296 .

2) Erlaß an Luccheſini 1801 16 ./ 11 . ; Bailleu II, 61.

3) Bailleu , Briefwechſel S . 13.

1) Kurakiit an Morkow 1801 7.112 ; Sbornik S . 304.

5) Schreiben Aleranders I. an Friedrich Wilhelm III, 1801

7./12. ; Bailleu , Briefwechſel S . 13. /2
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lands Frankreich allein überlaſſen , und vorausſichtlich würde

ſich dann Preußen nicht an die ihm von Rußland zuges

dachten Eriverbungen halten . Nur im Intereſſe des Wiener

Hofes lag es alſo, den ruſſiſchen Vorſchlägen beizutreten ,

und die ganz objektive Beurteilung der allgemeinen Lage

durch den ruſſiſchen Kaiſer hätte überzeugen können .") Auf

fälligerweiſe ſchien ſich Bonaparte im Augenblick gegen

Oſterreich willfähriger zeigen zu wollen ; er bot als Er

gänzung des Coſes des Großherzogs das Bistum Eichſtätt

und die Rurfürſtenwürde in der Abſicht, die Anerkennung

der in Italien getroffenen Veränderungen hinter dem Rücken

Rußlands von ihm zu erlangen . )

Noch ein Nachzügler trat zur allgemeinen liberraſchung

mit Entſchädigungsanſprüchen hervor, obwohl er nicht zu den

Verluſtträgern gehörte , welche aus dem Frieden von Lunés

ville Anſprüche herzuleiten vermochten , der Kurfürſt von

Hannover. Mit Öſterreich verband ihn die gleiche Strenge

der Entſchädigungsgrundfäße, aber auch die gleiche Geneigt

heit, bei der Ausſicht auf eigenen Gewinn ſie ſofort aufzus

geben , und endlich ein ſtarkes Mißtrauen gegen Preußen

und ſeine Pläne. Die hannoverſche Regierung ſah indes

ein, daß mit den ſtrengen Entſchädigungsgrundſägen nicht

auszukommen ſein würde , wenn der Großherzog von Tos

kana vom Reich entſchädigt würde, und mußte hinter die

Abſichten des Wiener Hofes zu kommen ſuchen ; wurde von

dort gemeldet (1801 26 ./8 .), daß der Kaiſer für ſich nichts

verlange, „wegen Toskana hätte aber S . M . gebundene

Hände", ſo konnte dies nachdenklich machen . Anzunehmen

war, daß wie früher ſo auch jeßt die Wünſche Breußens

auf Hildesheim gerichtet ſein würden , und gegen dieſe Nach

1) Erlaß Aleranders an Raſumowsky (Wien ).

2) Talleyrand an Joſeph Bonaparte 1801 9./12 ; du Casse II, 418.
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barſchaft hegte man noch dieſelben Bedenken , wie in den

Raſtatter Tagen ; wollte es aber auch noch Osnabrück

nehmen , ſo wurde Hannover vollſtändig aus ſeiner paſſiven

Haltung herausgedrängt und ſtellte , ausgedehntere " Grund

ſäße in Ausſicht. Bezüglich Hildesheims traf vom Berliner

Geſandten v . Reden die Beſtätigung der Vermutung ein .

Wegen der Erhaltung des Beſiges von Osnabrück hielt man

es für zweckinäßig beim Wiener Hofe vorſtellig zu werden ,

dem die erſte Einleitung der Entſchädigungsverhandlungen

vom Reich übertragen war.

Unter den vielen Sorgen der hannoverſchen Regierung

ſtand obenan die Furcht vor einer dauernden Beſignahme

des Kurfürſtentums durch Preußen , denn man kannte den

Groll Bonapartes" gegen den König und glaubte zu wiſſen ,

daß das „ ſehr intrigante" bayeriſche Kabinett am ſtärkſten

dies Projekt zu betreiben ſuche. Öſterreich war mit

ſeinen eigenen Sachen zu ſehr beſchäftigt und beſaß auch zu

wenig Einfluß , um die Wünſche anderer wirkſam unter

ſtüßen zu können . Der ruſſiſche Kaiſer hatte ſeinen Frieden

mit England gemacht (1801 17 ./6 .), um die Grundlage für

die Pazifikation des Nordens zu legen ,'), und drängte fort:

geſeßt den Berliner Hof auf die Entſegung Hannovers , von

der er ſein künftiges Verhalten zu ihm abhängig machen

wollte. ) Die hannoverſche Regierung hatte in Berlin dics

Ziel nicht zu erreichen vermocht, und ſo geriet man auf den

Gedanken, ſich des Beiſtandes des Betersburger Hofes 311

verſichern . Der Vorſchlag des ruſſiſchen Botſchafters in

London , Graf Woronzow , eine:1 hannoverſchen Geſchäfts

träger nach Petersburg zu ſenden , fand den Beifall des

1) Schreiben Alexanders an Friedrich Wilhelm 1801 24./6.;

Bailleu , Briefwechſel S . 6 .

2) Inſtruktion für Morkow 1801 9 .17. ; Sbornik S . 210 .

-
-

-
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Königs. Man ſchwankte zwiſchen dem Kriegsrat v . Ompteda

and dem Rammerrat Grafen Münſter und wählte dieſeli,

weil er ein ſtärkeres Vermögen und keine Familie beſaß .

Für den Fall aber, daß bei ſeiner Ankunft in Petersburg

das Land bereits geräumt ſein ſollte, tröſtete man ſich da :

mit, daß noch ſo manche für des Königs deutſches Intereſſe

wichtige Gegenſtände dort zu betreiben ſein würden .

Der vorgeſehene Fall traf faſt unmittelbar nach Ab

ſchluß der Friedenspräliminarien Frankreichs mit England

ein. Anfang November zogen ſich die preußiſchen Truppen

aus Hannover zurück, und ſo hätte Graf Münſter gleich

wieder in die Heimat zurückkehren können , wenn nicht die

Entſchädigungsſache geweſen wäre. Seine Aufgabe beſtand

nun allein darin , das Uusicheiden derjenigen Länder aus der

Entſchädigungsmaſſe zu berpirken , auf welche Hannover An

(pruch erhob , und für die Unverleßlichkeit der Rechte erb

licher Landesherren einzutreten . Ähnlich wie Öſterreich bot

auch Hannover Kaiſer Alexander zunächſt ſeine Unterſtüßung

bei der Entſchädigung der mit ihm verwandten deutſchen

Fürſtenhäuſer an, während den Vergrößerungsabſichten

Preußens nach Sträfte entgegengearbeitet werden ſollte. Für

dieſe Aufgabe hätte inan keine geeignetere Perſönlichkeit als

den Grafen Münſter ausfindig machen können. Bezüglich

des Hochſtifis Osnabrück war die alternative Succeſſion dem

Hauſe Braunſchweig-Lüneburg durch den Weſtfäliſchen Frieden

geſichert ; es war im Beſit Herzog Friedrichs von York,

„und niemand" , ſchrieb Mönig Georg , ,,kann ein Recht haben ,

es ihm zu nehmen .“ Selbſtverſtändlich würde es auch der

König von Preußen niemals ohne Zahlung einer Abſtands

fumme ſeinem Schwager genommen haben , und da dieſer

genau zu rechnen verſtand , wie ſich unten zeigen wird, bleibt

es fraglich, ob er nicht vielleicht einem preußiſchen Angebot

den Vorzug gegeben hätte. Die Anſprüche Hannovers auf

Hift. Mitt. XXXII. 16
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das Stift Hildesheim datierten von der Hildesheimſchen

Fehde her und wurden nach ihrer vertragsmäßigen Erledigung

von dem ſtiftiſchen Geſandten in Wien , Graf v. Reffelſtatt,

ebenſowenig anerkannt, wie das hannoverſche Bejazungsrecht

in der Stadt Hildesheim . Endlich wollte der König auch Corvey

für ſich reſervieren auf Grund von Anſprüchen , ivelche mit der

hannoverſchen Schuß - und Schirmvogtei zuſammenhingen .

Der ruſſiſche Entſchädigungsplan war für die hanno:

verſchen Forderungen außerordentlich günſtig ausgefallen .

Staiſer Alexander konnte antworten (1801 22./ 12 ), daß

Osnabrück darin gar nicht erwähnt und über Hildesheim

ſo verfügt ſei, daß das Kurfürſtentum einen Nachbar er

halte, der keinen Grund zu Beſorgniſſen biete. Auf die

Unterſtüßung des ruſſiſchen Kaiſers fonnte Hannover rechnen ,

und Rotſchubey weihte den Grafen Münſter rückhaltlos in

alle Entſchädigungsverhandlungen ein .') Der Vizekanzler

Fürſt Kurafin ſchien die Unbilligkeit einer Einziehung von

Osnabrück leicht einzuſehen, aber die Ausſchließung auch

Hildesheims wies er mit dem Bemerken zurück (1801 4 ./12.),

es ſei nicht einzuſehen , woher genügender Stoff zu den

Entſchädigungen kommen ſolle, wenn man geiſtliche Länder

ausnehme. Die Säkulariſation von Hildesheim war, wie

Münſter ſofort erkannte, nicht zu umgehen , und ſurakin

mußte man für den Vorſchlag (1801 22 ./12 ) dankbar ſein ,

Hannover wenigſtens eine Eventual-Succeſſion für den Fall

des Abgangs des oraniſchen Hauſes auszumachen. Man

argwöhnte nämlich , daß das Bistum durch ein Tauſch

geſchäft ſchließlich doch Preußen zufallen würde, und wollte

beizeiten Vorkehrungen treffen .

König Georg hatte ichon im Oktober 1801 die An

regung gegeben , zur fachlichen Begründung der hannoverſchen

1) Notſchuber an Woronzow 1801 10./12 ; Archiv Knjazja

Voroncova , Bd. XVIII, S . 358.
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Anſprüche eine Dentſchrift ausarbeiten zu laſſen. Nachdem

die Daten aus dem dortigen Archiv zuſammengetragen

waren , iſt im Januar 1802 die Déclaration verbale den

beteiligten Höfen übergeben worden . Aus ihr und einem

nur für die hannoverſchen Geſandten beigegebenen Pro

memoria waren die leitenden Geſichtspunkte der hannover

ichen Regierung zu erſehen . Die Deklaration wurde in

Dresden und Wien ſehr freundlich aufgenommen . Cobenzl

hatte ſchon bei der Aufſtellung des öſterreichiſchen Ent

ſchädigungsplanes in Paris gegen die Aufnahme von Osna

brück in die Entſchädigungsmaſſe mit Rückſicht aufHannover

proteſtiert, während er die Zuteilung Hildesheims an den

Oranier ganz angemeſſen zu finden ſchien . Der arme Kaiſer

mußte bei allen ſeinen Sympathieen für das Kurfürſtentum

erklären , daß er in ſeiner dermaligen Lage gar manches

nicht durchſeßen könne, was ihn ſelbſt anginge. In Berlin

war man über die neue Schwierigkeit, welche ſich einer

ſchnellen Beendigung des Entſchädigungswerks in den Weg

ſtellte, aufs Höchſte erbittert, und Haugwiß geriet bei der

Übergabe der Denkſchrift in große Erregung, ließ ſogar

Drohungen und gewalttätige Außerungen fallen . Preußen

war ſchon ſieben Jahre des Genuſſes der Einkünfte aus ſeinen

linksrheiniſchen Staaten beraubt, hatte während dieſer Zeit

das ganze nördliche Deutſchland gegen die Kriegsdrangſale

zum Teil mit eigener Aufopferung geſchüßt, wodurch es

ſich auf die Erkenntlichkeit der betreffenden Staaten einige

Anſprüche erworben zu haben glaubte, und nun kramte einer

von ihnen alte, zum Teil längſt verjährte Forderungen aus

den Archiven hervor. Preußen hatte bei den enormen

Forderungen Öſterreichs alle und jede geiſtlichen Beſißungen

in Anſchlag bringen müſſen , und ſo war auch das Hochſtift

Osnabrück mit in die Rechnung einbezogen worden . Der

König erkannte aber die Rechte ſeines Schwagers und das

16 *
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Intereſſe des ganzen engliſchen Königshauſes an deren Er

haltung an und wollte auch gerne die Hand zu einer Ver

ſtändigung bieten . Hannover lag noch mehr daran, hin

fichtlich Hildesheims init Preußen zu einer ſolchen zu kommen

und zunächſt die näheren Abſichten des Berliner Kabinetts

kennen zu lernen .

Öſterreich hatte alle Artikel des ruſſiſchen Entſchädi

gungsplans angenommen und nur gegen das Los Preußens

Einſpruch erhoben . Nach der beſtimmten Erklärung des ?

öſterreichiſchen Geſandten in Petersburg (1801 11./12.) .

wollte ſich der Wiener Hof zur Einwilligung in die Ver

größerung Breußens durch Münſter und Recklinghauſen nur

durch Gewalt zwingen laſſen . Man ſuchte nun in Peters

burg und Paris Zweifel über die Richtigkeit der preußiſchen

Berluſt-Schäßungen zu verbreiten und bei dieſen Beſtrebungen

fand man einen eifrigen Mitarbeiter in dem Grafen Münſter.

Nach ſeiner eigenen Verſicherung") hatte er die hiſtoriſchen

und geographiſchen Daten für die Note zuſammengeſtellt,

welche der Petersburger Hof dem Berliner zur Erklärung

vorlegte . Kurakin hatte auf die Einwände Öſterreichs die

ſehr verſtändige Antwort gegeben , daß man es mit dem

preußiſchen Teile nicht ſo ſtreng zu nehmen brauche, wenn

auch jener Staat eine Vermehrung der Einnahınen dabei

erfahre. Und zeigte ſich Öſterreich für das eigene Haus in

genügſamer ? Die in Petersburg erhobene Selage,?) daß

inan dort alles für Preußen und nichts für Öſterreich tue,

verriet die völlige Verkennung der tatſächlichen Lage. Haugwiß

ließ ( 1802 8./1.) zur Widerlegung der Gegenrechnung eine

vergleichende Zuſammenſtellung der Einfünfte der preußiſchen

Provinzen links des Rheins und des Großherzogtums

1) Benutzt ſind ſeine im St.- A . Hannover befindlichen Berichte.

2) Konferenz Kurakins mit dem öſterreichiſchen Geſandten Grafen

©uutau 1802 7. 1. ; Giornit 8 . 324.
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Toskana anfertigen . Nichts war ihm erwünſchter als das

Scheitern der ruſſiſchen Pläne, nicht weil ſie zu viel, ſon

dern weil ſie Preußen zu wenig boten , und wenn die Gegner

Preußens ſich auf kalkulatoriſche Gründe ſtüßten , ſo konnte

er die Unannehmbarkeit des Projekts mit den Bedenken

Frankreichs gegen eine Vermehrung der Berührungspunkte

zwiſchen Preußen und der franzöſiſchen , ſowie der mit ihr

verbundenen bataviſchen Republik begründen , Bedenken , die

ſich aus den allgemeinen Revolutions - Grundſäßen des

Sieyès ’ſchen Programms ergaben .

Preußen war in einer üblen Lage, denn überall ſtieß es

mitſeinen Entſchädigungsanſprüchen auf Widerſpruch, und viel

leicht hätte man es nicht ungern geſehen , wenn es ſeinen

Verluſt mit Entjagung getragen und die geiſtliche Beute

ganz ſeinen Mitſtänden zur Verteilung überlaſſen hätte . Der

Eripeiterung ſeiner Macht in Franken ſtanden die Jutereſſen

Öſterreichs und Bayerns im Wege, widerſtrebten auch gleich

mäßig Rußland und Frankreich , natürlich weil dieſer Plan

für ſeine Machtentfaltung die größten Vorteile bot ; im

Wejten ſuchte ſich Frankreich ſeine Nachbarſchaft fern zu

halten, und deſſen , auch von Rußland anfangs begünſtigtes

Angebot von Hannover hätte zu einer abenteuerlichen Politik

verleitet. Kaum war dieſer Plan durch den Rückzug der

preußiſchen Truppen endgiltig abgetan , trat Bonaperte bereits

mit einem neuen von derſelben Güte an Preußen heran .

Um Preußen vom Khein und von Weſtfalen zu entfernen

und durch Bildung von Zwiſchenſtaaten den Sieyès'ſchen

Plan weiterzuführen , wünſchte die franzöſiſche Regierung die

gefährlichen Länder dem Kurfürſten von Hannover oder den

Herzogen von Medlenburg zuzuweiſen und dafür mit deren

freigewordenen Staaten Preußen auszuſtatten . Mitte Dezember

1801 machte ſie dem Berliner Stabinett dieſen Vorſchlag )

1) Bailleu II, S . 63 ff.
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und begünſtigte beſonders den zweiten Fal . Für die Medlen

burger war das Bistum Münſter, die Grafſchaft Mark,

der Reſt des Herzogtums Cleve und der von Weſtfalen

quserſehen , und auch Osnabrück ) wollte ihnen Talleyrand

zukommen laſſen . Dieſer hatte die Abſicht, ganz Deutſch

land umzuarbeiten , wie etwa ein altes Kleidungsſtück, und

feßte ſeine Hoffnung auf den ſtarken Willen Bonapartes ,

der alle Hinderniſſe überwinden würde. Driginell war frei

lich der Gedanke nicht; man war im Kreiſe wieder bei dem

Einfall Friedrichs d . Gr. angelangt.

Der König widerſtand leider nicht der Verſuchung. Er

ſekte einen Brief an die beiden Herzoge von Mecklenburg )

auf (1801 29./12.) ; dreimal ſchrieb er ihn um , weil er

ihn nicht ,,delikat“ genug fand, und die Worte wollten ſich

nur widerwillig einfinden . Er wiederholte die von Frank:

reich bezeichneten Xustauſchobjektc außer Osnabrück und

nahm auch die Grafſchaft Mark aus, für die er reichlichen

Erjaß bieten ivollte. Den Gewinn der Herzoge berechnete

er auf 95 Meilen , wodurch er ihnen den Umzug nach

Weſtfalen annehmbarer zu machen ſuchte. Der Eindruck

dieſes Anerbietens war in Schwerin und Strelik der gleiche,

und die Antwort von beiden Höfen lautete gleich ablehnend.3)

Von der Gerechtigkeit und Loyalität des Königs, der ſich

bisher den Schug Norddeutſchlands und der Reichsver

faſſung zur Ehre gerechnet habe, erwartete man , daß er

1) Ordre Talleyrands an Beurnonville 1801 18 ./12. ; Bailleu II

S . 64.

2) Mir ſtanden die Akten des Schweriner Archivs zur Verfügung.

Bailleul II, S . 69, A ., hat über dieje Verhandlungen nichts er

mittelt.

9) Das Schreiben des Herzogs Friedrich Franz von Mecklen

burg-Schwerin an König Friedrich Wilhelm iſt datiert Ludwigsluſt

1802 6 .11.
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niemals einen ſo traurigen Vorſchlag verwirklichen werde.

Zu ſpät erkannte der König, daß er ſich als Werkzeug der

Revolution hatte gebrauchen laſſen , und ſuchte ſein Ver

halten zu rechtfertigen . Ein Brief ſeines Schivagers aus

Berlin läßt einen tiefen Blick in ſeinen Seelenzuſtand tun,

und zeigt uns zugleich ,welchen Anteil Königin Luiſe an dem

Schickſal ihres Vaterlandes nahm . Als ſich die Gelegenheit

zur Ausſprache gefunden hatte, wandte ſie ſich mit den

Worten : „ Haſt Du dich ſchon deines Auftrags ent

ledigt ? " zu ihrem Bruder, aber der König fiel ihr gleich

ins Wort: „ Ich hoffe, man wird mich nicht verdammt

haben ; ich habe für meine Pflicht gehalten , den inir ge

inachten Vorſchlag mitzuteilen , und übrigens kennen Sie

mich.“ Er ließ den liſtigen Plan Bonapartes vollſtändig

fallen und ſchrieb auch in dieſem Sinne nach Schwerin

( 1802 13./ 1.). Das Gerücht von den neuen preußiſchen

Entſchädigungsabſichten hatte ſich ſchnell an den Höfen ver

breitet und erregte großes Aufſehen . Obgleich Preußen

fornell erklärt hatte, daß der Vorſchlag von Frankreich

ſtamme und ihm vollſtändig fremd ſei, wurde es doch dafür

verantwortlich gemacht.") Vor allem nahm ſich Staijer

Alexander, der Schwager des Erbprinzen von Mecklenburg

Schwerin , des gefährdeten kleinen Fürſtenhauſes an . Nur

zu gut erkannte er ( 1802 13./ 1.), daß der erſte Sonſul ein

ſchlechtes Spiel geſpielt hatte, nachdem er anderen ?) von

einer Vertauſchung ihrer Erbſtaaten wegen der Gefahren

dringend abgeraten . Er riet dem König, keinem Vorſchlag

mehr Folge zu geben , der nur die Schwierigkeiten in Deutſch

land vermehre und die Herzoge beunruhige. Von Schwerin

aus wurde ſogar ein Geſandter nach Rußland geſchickt, um

1) Bericht des Oberſten Caulaincourt aus Petersburg an

Talleyrand 1802 14 ./3 . (Sbornik S . 366 ).

2) Oben S . 232.
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ein ſpäteres Zurückkommen auf den Plan zu verhüten . Auch

England hatte ſogleich aus Rückſicht auf den Roſtocker Hafen

gegen das Tauſchprojekt Einſpruch erhoben , in welchem es

eine Gefährdung der Unabhängigkeit des Nordens und der

Oſtſee ſah.

Preußen kehrte nach dieſem Abjtecher wieder zum

Säkulariſationsprinzip zurück, welches die vertragsmäßige

Grundlage der Entſchädigungsverhandlungen bilden ſollte .

Den ruſſiſchen Vorſchlag erkannte es als ein richtiges

Äquivalent nicht an und ſuchte wiederum die Zuſtimmung

der Franzoſen zur Erwerbung der weſtfäliſch -niederjächſiſchen

Bistümer nach dem Unterantrag') vom Juli 1801 zu er-

langen , obwohl doch ihre Bedenken gegen die Ueberweijung

des Bistums Münſter nicht zu heben waren. Man war

auch bereit, auf dasſelbe zu verzichten und beantragte in

dieſem Falle die Bistümer Hildesheim , Osnabrück und

Paderborn , das Eichsfeld mit Erfurt und einige fränkiſche

Parzellen zur Abrundung. Einen Streifen von Münſter

glaubte man aber zur Herſtellung einer Verbindung zwiſchen

dem rechtsrheiniſchen Teil des Herzogtums Cleve und den

übrigen Provinzen nicht entbehren zu können und beans

ſpruchte einen noch größeren Teil davon und zugleich die

Grafſchaft Hedlinghauſen , falls Osnabrüd geſtrichen würde.?)

Die Intereſſen Hannovers wurden durch den neuen

preußiſchen Plan ungleich mehr gefährdet, als durch den

alten ruſſiſchen , gegen den Graf Münſter beſſer nicht

intrigiert hätte. Hatte Preußen außer Hildesheim auch das

Stift Dónabrück wiederum auf ſeine Liſte geſeßt, ſo war

dafür vorzüglich deſſen geographiſche Lage beſtimmend.

difiche

der Regen

Ti nad

: fciation

den da

aq arties

Saigl.
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?) Oben S . 220.

2) Preußiſche Note aus Lombards Feder an Beurnonville 1802

17./1. ; Bailleu IT, S . 71.
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Offenbar trennten ſich bei dem damaligen Stande der Ent

ichädigungsfrage die Intereffen Hannovers ſcharf von denen

Oſterreichs, was der hannoverſche Geſandte in Betersburg

überſah, und erſt Lenthe mußte ihm bemerklich machen ( 1802

15./ 1.), daß der Kurfürſt eigentlich keinen Beruf habe, die

Wünſche des Kaiſers für die Erhaltung der Reichsver

faſſung, und beſonders der drei geiſtlichen Kurfürſtentümer,

bei deſſen eigenen unmäßigen Forderungen zu unterſtüßen ,

daß vielmehr die Verſtärkung mächtiger weltlicher Fürſten

für das gemeine Beſte wichtiger und nicht abzuſehen ſei,

wie Preußen anders als durch das Stift Münſter befriedigt

werden könne. Machte es eben den anderen Verſuch , ſo

war doch die Ausſicht, Osnabrück zu erlangen , gering und

mit Kücficht darauf hatte es ſich ein ſtompenſationsobjekt

ichon ausgeſucht. Vorauszuſehen war , daß ſich der erſte

Konſul nach den Friedenspräliminarien init England auf

eine Kränkung des engliſchen Königshauſes nicht einlaſſen

werde. In Hannover?) hate man auch bereits in Erfahrung

gebracht, daß Bonaparte mit den preußiſchen Vorſchlägen

wenig zufrieden ſei ; er fand darin zu wenig Rüdſichtnahme

auf die Wünſche der anderen vier Großmächte und hatte

Osnabrück nach ſicheren Nachrichten ſogleich von den Ents

ſchädigungsobjekten ausgeſchloſſen , weil es als „ Apanage“

des fönigl. Hauſes anzuſehen ſei. General Beurnonville

äußerte ſich Haugwiß gegenüber in ähnlichem Sinne. Auch

in Petersburg wurde das preußiſche Projekt mit geteilten

Empfindungen aufgenommen, einmal weil damit die Ab:

lehnung des ruſſiſchen verbunden war?), welches Kaiſer

Alexander%) nach wie vor mit Rückſicht auf das Verhältnis

^) Kab.-Miniſt. in Hannover an Graf Münſter 1802 26 ./1 .

?) Þaugwit an das ruſſiſche Miniſterium 1802 28./1. (Þann.

Deſ. 12 a, IV , Berlin , Nr. 183).

3) Krüdener an das Berliner Kabinett 1802 3./3 .
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zu den Verluſten für das richtigſte hielt, und dann, weil die

aus ihm entſpringenden Schwierigkeiten vorauszuſehen waren .

Dhne ſich in eine Prüfung der Berechnungen einzulaſſen ,

bemerkte der Kaiſer nur,daß ſich unter den Entſchädigungsgegen

ſtänden ſolche befänden , auf welche andere Mächte , nament

lich Hannover, Anſpruch erhöben , und erwartete von der

Mäßigung und Billigkeit des Königs, daß er das Eigentum

anderer Fürſten nicht verleße.

Hannover konnte in der Tat nur in Petersburg Schuß

gegen den neuen preußiſchen Plan finden , aber auch Preußen

ſuchte dort für ſeine Intereſſen zu wirken , ſo daß man

zwiſchen den Gründen des Grafen Münſter und denen des

Grafen Luſi die Entſcheidung zu treffen hatte. Bei allen

Sympathieen für Hannover verhehlte ſich Kotſdubey ') nicht,

daß es mit Hüdſicht auf die preußiſchen Forderungen ſchwierig

fein würde, Hildesheim und Osnabrück von der Säkulari

ſation auszuſchließen . Nach der Behauptung des preußiſchen

Hofes erforderten die Sicherheit und Unabhängigkeit Nord

deutſchlands, daß Osnabrück preußiſch werde, in politiſcher

Hinſicht wie vom militäriſchen Standpunkt. Lord Helens

ließ alle Minen ſpringen , um den Petersburger Hof gegen

den Vorſchlag zu ſtimmen . ) Es koſtete ihm und dem Grafen

Münſter3) große Mühe, Kotſchubey zu überzeugen , daß

Osnabrück nicht wie andere geiſtliche Staaten beurteilt wer:

den dürfe. Der ruſſiſche Miniſter verſtand von den An:

gelegenheiten Deutſchlands nach ſeinem eigenen Geſtändnis

eigentlich nichts und hätte, tvie er ſcherzte, die königlichen

und fürſtlichen Feldmeſſer " ſehr gern aus eigener Taſche

befriedigt, wenn er die Mittel dazu gehabt. In Wien

1) Notichuber an Woronzow 1802 16 ./ 2 . ; Archiv Knjazja

Voroncova XVIII, S . 268.

2) Caulaincourt an Tallerrand 1802 14 .13. ; Sbornik S . 366 .

3) Bericht Münſters von 1802 2 ./3 .
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fanden die Anſprüche Hannovers auf Dsnabrück unum

wundene Anerkennung. ) Die Gegenvorſtellungen verfehlten

ihren Eindruck am Berliner Hofe nicht. Der König hatte

auf die fränkiſchen Bistümer verzichtet, hatte auch auf

Münſter verzichtet ; mit Rückſicht auf die beiden Staiſer trat

er auch von Osnabrück zurück und erklärte ſich in jede

linterhandlung gern einlaſſen zu wollen , welche das Haus

Hannover bei der damaligen Konjunktur einzuleiten wünſchen

möchte. ) Das ließ ſich auf eine Verſtändigung bezüglich

Hildesheims deuten .

Preußen hatte das bloße Hecht des kurfürſtlichen Hauſes

auf abwechſelnde Wahl in Dsnabrück zur Begründung eines

Einſpruchsrechts nicht für ausreichend erachtet und an eine

Ablöſung gedacht, wie umgekchrt Hannover 1798 an einen

Auskauf des katholiſchen Anteils gedacht zu haben ſcheint.3)

Wie damals ſtand der hannoverſchen Regierung die Sorge

um Hildesheim noch unvermindert im Vordergrunde, und da

man in dieſer Hinſicht auch bei Rußland keine Unterſtüßimg

fand, ließ ſich das erſehnte Ziel faſt nur noch durch einen

Tauſch erreichen . König Georg war jedein Tauſche von

Untertanen abhold , hatte ſich aber doch dem Grafen Münſter

gegenüber im Notfall zur Abtretung des alternativen Be

fißes von Osnabrück behufs Eintauſchung des erſehnten

Stifts bereit erklärt. Zur Einleitung der Tauſchverhand

lungen begab ſich der Kriegsrat von Ompteda im Januar

1802 nach Berlin unter dem Vorwand, ſeine dortigen Ver

wandten zu beſuchen . Man hatte ihn gewählt, weil er das

Bertrauen von Haugtvih beſaß. und der offizielle Berliner

Geſandte v. Reden wegen der Okkupation Hannovers mit

1) Bericht Sellers 1802 13./3. ( C . St.-A . Rep . I, 188, Vol. 1).

2) Bericht Münſters von 1802 1./4 . (Hann. Def. 92, XXXVII,

A V, 13, Nr. 2 ).

3) Siehe oben S . 193 .



252 Krujch .

dem preußiſchen Miniſterium in allerhand unangenehme

Auseinanderſeßungen geraten war. Haugwiß machte dem

Ompteda im allerſtrengſten Vertrauen die Mitteilung , daß

der König nicht bloß von der Erwerbung von Osnabrück

abſehe, ſondern ſogar die Abſicht hege, das Hochſtiſt „ als

ein beſtändiges und erbliches Fürſtentum " dem Kurfürſten

zuzuivenden, ſtellte auch ein gütliches Arrangement bezüglich

einzelner Hildesheimſcher Ämter in Ausſicht, die durch ihre

Lage für Hannover von Wichtigkeit fein würden . Dieſe

Begünſtigning legte der kluge hannoverſche Geſandte ?) ſofort

ſo aus, daß ſie den Ausgleich für andere Hannover zul

ſtehende Beſißungen und Gerechtjame bedeute . Tatſächlich

plante Haugwiß eine Verſtändigung mit Frankreich wegen

Überlaſſung des Bistums Osnabrück als vollſtändiges Eigen

tum an Hannover gegen deſſen Verzicht auf Hildesheim und

Sayn- Altenkirchen .-) König Georg legte auf die Erwerbung

und Säkulariſation von Osnabrück unter Aufhebung der

Alternative, ungeachtet ſic ſonſt ſehr wichtig und vielleicht

leichter als alles andere zu erreichen ſein würde, doch nicht

den Wert, daß ſie den Verluſt des anderen Stifts ausgleiche,

und hatte dies Arrangement nur für den Fall in Ausſicht

genommen , daß ſelbſt ein Teil von Hildesheim nicht zu er:

langen ſei.

Die nun auch vom Grafen Münſter am Petersburger

Hofe eingeleiteten Tauſchverhandlungen litten von vornherein

an dem Übelſtande, daß die hannoverſche Regierung ſich

nicht entſchließen konnte, ein angemeſſenes Angebot zu machen

und ihre Wünſche weiſe zu beſchränken . Preußen aber

kannte den hohen Wert des Hochſtifts Hildesheim nur zit

1) Bericht v . Omptedas aus Berlin 1802 13./3 (Hann. Def.

92, XXXVII, A V , B , Nr. 2 ). .

2) Haugwitz an Luccheſini 1802 12./4 . und 7.15 ( 6 . St.-A .

Rep . XI, Frankreich Nr. 98, Vol. I).
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gut, als daß es gern auch nur auf einen Teil desſelben

verzichtet hätte. Bot man zuerſt die Pfandgerechtſame

Hannovers an der Grafſchaft Bentheim und das nach Ab

leben des Markgrafen von Ansbach eintretende Erbrecht auf

die GrafſchaftSayn -Altenkirchen für die angrenzenden Ämter,

ſo äußerte Stotſchubey , daß ein Land, welches dem König

erſt ſpäter zufallen werde, und eine Grafſchaft, die er nur

pfandweiſe beſäße, fein zuläſſiges Surrogat ſeien . Nur für

den Fall des Scheiterns dieſes Vorſchlages wollte der König

die Alternative auf Osnabrück opfern , unter der Voraus :

ſeßung der Entſchädigung ſeines Sohnes.

Die Vermittelung Rußlands in der Entſchädigungs

angelegenheit war hauptſächlich durch die Schuld Öſterreichs

fehlgeſchlagen , und die Löſung der verwickelten Frage war

nur noch von dem Willen Bonapartes zu erwarten . Talleyrand

ließ die vorgelegten ruſſiſchen und öſterreichiſchen Pläne

liegen und hielt Morkow nur mit allgemeinen Redensarten

hin , ohne eine Entſcheidung zu treffen . Öſterreich wünſchte

die Verlegung der Verhandlungen nach Paris , und der

ruſſiſche Staiſer ſah ebenfalls keinen anderen Ausweg und

riet Preußen ein Gleiches zu tun. Beide Mächte hatten

inzwiſchen ihre Sonderverhandlungen beim Stabinett der

Tuilerien fortgeführt, ohne freilich etwas zu erreichen . Mit

Zuſtimmung aller dabei intereſſierten Haupthöfe war nun

die Entſcheidung endgiltig in die Hände des erſten Konſuls

gelegt, obgleich ſich ſicherlich keiner von ihnen ſchmeicheln

konnte, in ihm und ſeinen Miniſtern die weſentlichſte Eigen

ſchaft eines guten Schiedsgerichts zu finden , eine ſtrenge

Unparteilichkeit.") Die Proklamierung Bonapartes zum Chef

der italieniſchen Republik durch die Konſulta in Lyon hatte

1) Lord Helens an Lenthe 1802 14./2

XXXVII, A V , B , Nr. 2 ).

(Þann. Dej. 92
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großen Eindruck gemacht. In demſelben Maße wie die

Spannung zwiſchen Frankreich und Öſterreich zunahm , ver

befferten ſich die Ausſichten Preußens. Auch der ſchlechte

Fortgang der Friedensverhandlungen mitEngland trug dazu

bei, denn der Kongreß in Amiens ſtand vor der Auflöſung .

Bonaparte ſchien nun plößlich von der lebhafteſten Teil

nahme für das Wohl Preußens beſeelt zu ſein ?) und gab

ſeine Abſicht zu erkennen , allein mit ihm ohne Zuziehung

Rußlands ein Sonderabkommen zi1 treffen . Unter Außer

achtlaſſung aller bisher von der Republik befolgten Grund

jäße bewilligte er die preußiſchen Forderungen und legte

noch die Überbleibſel des Kurfürſtentums Köln auf dem

rechten Rheinufer, das Herzogtum Weſtfalen und die Graf

ichaft Recklinghauſen , als Erſaß für Osnabrück hinzu , er

klärte auch , ſofort eine geheime Konvention darüber ab

ſchließen zu wollen . Der König jollte nach der Unterzeich

nung ſeine Entſchädigungsprovinzen alsbald militäriſch be:

jeßen , gedeckt durch ein franzöſiſches Korps, welches zugleich

die Loſe des Draniers und von Kurpfalz zu ſichern hätte.

Als Gegenleiſtung verlangte Bonaparte die Anerkennung der

in Jtalien getroffenen Arrangements 2) Wider Erwarten

ſchnell ſchien Preußen noch über ſeine Wünſche hinaus be

friedigt werden zu jollen , und nur der Gedanke , wie Kuß

land ein ſolches Sonderabfominen aufnehmen würde, warf

einen Schatten auf die freudige Stimmung.

Nachdem der Siß der Entſchädigungsverhandlungen

allerſeits nach Paris verlegt war, konnte auch Hannover

zur Betreibung ſeiner Anſprüche auf Hildesheim eine diplo

andy

as id

ei

a doua

2) Schreiben an General Beurnonville 1802 20 ./2 . (Corresp. de

Napoléon I, Bd. VII, S . 398).

2) lInterredung Luccheſinis mit Tallerrand 1802 19./2. ; Bailleu

II, 77. 79.
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matiſche Vertretung daſelbſt kaum noch entbehren . Bisher

hatte ſich Lenthe der Vermittelung des franzöſiſchen Agenten

Otto in London bedient, eines ſehr geſchickten Mannes, und

auch Entgegenkommen bei ihm gefunden . Aber die ruſſiſchen

Staatsmänner rieten zur Abſendung eines eigenen Geſandten ,

und die Vorteile lagen auf der Hand; doch König Georg

wollte nichts davon hören , denn Bonaparte bekäme er doch

nicht zu ſehen und würde alſo nur mit Talleyrand

zu tun haben , der ein ſehr ſchlechter Menſch ſei." Lenthe

wollte nun freilich auch die Schlechtigkeit Talleyrands für

die hannoverſchen Intereſſen benußen und wußte recht gut,

wie viel damit in Paris auszurichten ſei. Jedenfalls war

die Hoffnung auf die anderen Höfe ſtark herabgedrückt.

England nahm geringen Anteil an den deutſchen Ungelegen

heiten , und in Amiens waren dieſe von der Verhandlung

ausgeſchloſſen worden , wenn auch bezüglich Osnabrücks

eine Zuſicherung dort gegeben zu ſein ſcheint.a; Das Peters

burger Kabinett hatte ſchon ſelbſt den Weg nach Paris ges

wieſen , und von der preußiſchen Expanſionspolitik war für

Hannover nichts Gutes 311 erwarten. Nirgends anders als

in Paris blieb Hilfe zu ſuchen , „am wenigſten für uns

arme, allenthalben verlaſſene Hannoveraner" (1802 3 ./3 .).

„ Die Striſis für uns iſt jeßt faſt ſo böje, wie ſie noch nicht

geweſen“, ſchrieb der Miniſter Decken damals an Lenthe.

Bonaparte beabſichtigte, die ihrer Entſchädigungen

harrenden deutſchen Staaten bis zum Abſchluß des Friedens

von Amiens hinzuziehen , um dann mit um ſo größerem

Nachdruck ſein Wort in die Wagſchale werfen zu können .

General Beurnonville ivartete täglich auf die Ermächtigung,

1) Lenthe, Aktenmäßige Darſtellung meines Verfahrens (Zeit:

chrift des hiſtor. Vereins für Niederſachſen 1856, S . 163 ).

:) Bericht Luccheſinis 1802 28 ./4 ( G . St.- A . Rep .XI, Frankreich

Nr. 89, Vol. I). Die Stelle hat Bailleu II, S . 81, nicht aufgenommen .



256 Å ruich .

die Sonvention mit Luccheſini abzuſchließen . Kaiſer Alexander

ſuchte inzwiſchen den erſten Sonſul zu beſtimmen , Frankreich

und Rußland gemeinſam zu Schiedsrichtern in der deutſchen

Entſchädigungs-Angelegenheit zu machen ,-) in dem Wahn,

auf dieſe Weiſe ſeinen verlorenen Einfluß wiederzugewinnen .

Er ſchien durchaus geneigt, in allen großen europäiſchen

Fragen mit Frankreich zuſammenzugehen . ) Rußland war

offenbar vollſtändig in das Schlepptau Bonapartes geraten.

Allerdings arbeitete eine mächtige Partei in Petersburg für

den Anſchluß an Öſterreich und England und gegen die Ver

einigung mit Frankreich und Preußen , und auch Morkow

huldigte dieſer politiſchen Richtung. Strüdener,y) der ruſſiſches

Geſandte in Berlin , riet zum Abbruch der Verbindungen

mit Frankreich und wollte ganz Europa gegen die Revo

lution mobil machen . Auch Graf Saurau, der öſterreichiſche

Geſandte in Petersburg, wirkte im Widerſpruch zu ſeiner

Inſtruktion für das Zuſtandekommen einer Quadrupelallianz.

Die Schuld an dem Mißlingen dieſer Pläne trugen die

legitimiſtiſchen Mächte insgeſamt, und es erſcheint ungerecht,

eine einzelne dafür verantwortlich machen zu wollen .

Nach dem Friedensſchluſſe zu Amiens (1802 27./3.) ? :

ließ König Georg dem preußiſchen Hofe eine neue Verbal

note (1802 29./4 .) zur Sicherung ſeiner Anſprüche auf

Hildesheim , Osnabrück, Corvey und Hörter überreichen , die

anſcheinend denſelben Eindruck hervorrief, wie die frühere.

Des Königs Gerechtſame auf Osnabrück erkannte inan an

und wollte angenchme Anträge tun, aber die alten , längſt

verjährten Forderungen , mit denen ſich Hannover in die

große Entſchädigungsſache einzudrängen ſuchte, wurden zurüd

1) Bericht Caulincourts an Tallerrand aus Petersburg 1802

14./3 . ; Sbornik S . 366 .

2) Corresp. de Napoléon VII, S . 410 .

3) Krüdener an Kotſchubey 1802 6.13 . ; Martens VI, S . 296 .
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gewieſen . Auf Luccheſinis wiederholte Nachfrage nach dem

Schickjal Osnabrücks erwiderte Talleyrand, daß die An

gelegenheit im Einvernehmen mit den intereſſierten Teilen

geregelt werden würde, zur ſelben Zeit, wie die anderen

diejer Urt. Abermals fam Lenthe in der höchſten Not auf

den Plan einer diplomatiſchen Vertretung in Paris zurück ,

und nbermals verwarf ihn der König mit Heftigkeit, weil

er nur zu Avancen führen könnte. „ Es würde mit

Talleyrand zu negociiren ſein “ , ſagte er,') „und das möchte

auf eine Art geſchehen , die ſich kein redlicherMann erlauben

werde. Er wolle lieber nichts haben , als es durch Be

ſtechungen erhalten ." So mußte man ſich alſo weiter der

Vermittelung Ottos bedienen , der zwar aufrichtig war, aber

jchwerlich in Paris genügend Einfluß beſaß. Von Frank

reich kam keine Antwort, und Otto ſchien auch keine mehr

zu erwarten . Wenn er Lenthe zu verſtehen gab, die Hilfe

Englands in Anſpruch zu nehmen , ſo war dics ein ſchlechter

Troſt, und eher hoffte dieſer von Rußlands Einfluß, daß es

Hildesheim nicht in preußiſche Hände kommen laſſen werde.

Freilich ſtand einem Tauſchgeſchäft der Widerwille des Königs

gegen eine Entäußerung von Beſißungen und Untertanen

im Wege, und es war ſchon zweifelhaft, ob er in die Ab

tretung des ganz iſoliert in Brandenburg gelegenen Amtes

Klöße willigen werde. Lenthe jah aber voraus, daß die

Erwerbung von Hildesheim ſehr teuer zu ſtehen kommen

Yverde, daß man das Hochſtift Osnabrück werde opfern und

jogar noch die Allodialbeſikungen zulegen müſſen , und im In

tereſſe der Sache hätte er gewünſcht, „ daß an jeder Pflanze aus

dem Berggarten ein Beutelchen mit Leder gehangen hätte." 2)

1) Lenthe an den Miniſter v . d . Decken , 1802 April (Hann .

Dej. 92, XXXVII, A V B , Nr. 2).

2) Privatſchreiben Lenthes an den Miniſter v. d . Decken in Han

nover 1802 7./5. (Hann. Def. 92, XLI, Nr. 60a, Vol. I).

Şift. Mitt. XXXII. 17
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Bonaparte ſtand nach dem Friedensſchluſſe mit England

als der alljeitig anerkannte Gewalthaber da und konnte nun

das Schidjal Deutſchlands ganz nach ſeinem Gefallen ge

ſtalten und Kaiſern und Königen ſeine Bedingungen vor:

ſchreiben . Das Reichsoberhaupt ſah die Reichstagsmaſchine

in ihrem gemächlichen Gange weitergehen und traf ſelbſt

ſeine Entſchließungen mit beſorgniserregender Langſamkeit.

Dem Hauſe Dranien war im Art. 18 des Friedensſchluſſes

von Amiens eine Entſchädigung für ſeine Verluſte in den

Niederlanden bewilligt, die der Kaiſer lieber nicht bewilligt

geſehen hätte, und für die Gegner der Säkulariſation be

deutete dieſe Beſtimmung nichts Gutes. Mit dem heftigſten

Widerſtande des Wiener Hofes mußte gerechnet werden . Die

Maßnahmen des erſten Sonſuls konnten aber auf wider:

ſtrebende Elemente einen ernſteren Eindruck machen , wenn ſie

durch einen legitimiſtiſchen Strohmann gedeckt wurden . In

Rußland ſtanden die perſönlichen Intereſſen des Staiſers und

der kaiſerlichen Familie mit denen des Staates in einem

gewiſſen Gegenſaß, und die Sympathieen für die deutſche

Verwandtſchaft haben Kaiſer Alexander vou der nationalen

Politik abgelenkt. Bonaparte wußte ſeine Schwäche für

gewiſſe deutſche Fürſten geſchickt 311 benußen , um ſeinen

Willen durch ihn zur Ausführung zu bringen . Die Ver

größerungspläne Preußens ſtießen auch am Petersburger

Hofe auf Widerſpruch, der ſich zum Sprachrohr der preußen

feindlichen Einflüſterungen machte, aber eher war immer

noch deſſen Gunſt zu gewinnen , als die Öſterreichs . Die

franzöſiſchen Miniſter ſelbſt rieten Preußen , alle Abmachungen

mit dem erſten Konſul heimlich nach Petersburg mitzuteilen ,

und der König nahın das Angebot der guten Dienſte Rub

lands bei Frankreich z11 Gunſten ſeiner Entſchädigungs

forderungen an .?) Kaijer Alexander hielt einen offenen Wider

-) Þaugwitz an Luccheſini 1802 5./4. (G . St.-A . Rep . XI,

Frankreich , Nr. 89, Vol. I) .
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ſpruch gegen die preußiſchen Forderungen nicht mehr für nük

lich, glaubte vielmehr den Berliner Hof in der Hoffnung er

halten zu müſſen , daß ſeine Pläne die Zuſtimmung Ruß

lands finden würden .") Bonaparte wünſchte dreierlei Unter

handlungen,?) mit Rußland, um es für ſeine Pläne zu ge

winnen , mit Preußen zur Vergleichung über die eigenen Ent

ſchädigungen , ſowie die des Oraniers , Bayerns und Badens,

und drittens mit Öſterreich wegen der dortigen Inter:

eſſen . Er trat bei der Regulierung der wichtigſten Reichs

jache nach dem Weſtfäliſchen Frieden als höhere Macht über

Kaiſer und Reich auf und konnte nun ironiſch fragen , ob

unter jolchen Umſtänden die Verfaſſung Deutſchlands noch

vorhanden ſei.

Ende April 1802 hatte er ſeinen Abſichten über die

Verteilung der deutſchen Entſchädigungsländer feſte Geſtalt

gegeben . Es handelte ſich nun darum , den ruſſiſchen Ge

ſandten Morkow für den Verteilungsplan zu gewinnen , was

bei deſſen Abneigung gegen Preußen keine Kleinigkeit war.

Mit Wohlgefallen entnahm dieſer ) ans Talleyrands Mit

teilungen , daß man bei Baden und Württemberg, aus Rück

ſicht auf die verwandtſchaftlichen Beziehungen , die ruſſiſchen

Tableaux 311 Grunde gelegt habe, und beiden ſogar die

Kurfürſtenwürde zuteil werden ſollte ; daß man auch beim

Großherzog von Toskana und bei Bayern im ganzen nach

jenen gegangen war, allerdings imter Reſervierung von

Regensburg für den Kurfürſten von Mainz. Als ſie aber

dann zu dem Artikel des Königs von Preußen und des

Prinzen von Oranien kamen , bemerkte er eine ſo große Ver

ſchiedenheit von den rujſiſchen Plänen, daß er ſtarke Ein

1) Martens VI, S . 296 .

?) Corresp. de Napoléon BD. VII, S . 427.

3) Berichte Morfows von 1802 30./4 . und 10 .15 . ; Sbornik

S . 397. 400

17 *
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wendungen machen zu müſſen glaubte . Bonaparte machte

den Verſuch, Preußen alles was es gervünſcht, doch nicht

das Bistum Osnabrück, aber dafür die rechtsrheiniſchen

Überreſte von Kur-Köln laut dem im Februar gegebenen

Verſprechen zu gewähren , und wollte auch den Oranier mit

dem Bistum Fulda und noch einer Ergänzung reichlich be

denken . Die Überraſchung Morkows läßt fich ſchwer vor :

ſtellen, und feierlich crklärte er, ohne die ausdrückliche Ges :

nehmigung ſeines Staiſers ſolchen Abmachungen nicht zu

ſtimmen zu können . Talleyrand wollte eine kleine Ver

ringerung des preußiſchen Loſes zu erreichen ſuchen , zeigte

ſich aber über den Aufenthalt ſehr verſtimmt. Er beab :

ſichtigte den neuen Verteilungsplan in zwei gleichförmigen

Noten mit Morfow ſofort feſtzulegen , dann ſeine endgiltige

Anerkennung ſeitens des öſterreichiſchen und preußiſchen Ges

ſandten durch Zeichnung einer Deklaration zu veranlaſſen

und dieſe endlich durch die Miniſter Frankreichs und Ruß

lands in Regensburg vorlegen zu laſſen . Das beſchriebene

Verfahren hielt er für das fürzeſte und einfachſte, weil es

alle weiteren Erörterungen abſchneide, und er wollte ſo vor:

gehen , wie im Kriegszuſtande. Aber war nicht Kaiſer

Alexander eigentlich der Alliirte der beiden intereſſierten

Großmächte ? Morkow wollte die Form durchaus mit den

Rückſichten unverträglich erſcheinen , die inan dieſen ſchuldig

ſei. Hatte Talleyrand anfänglich verſprochen , ihm den Ver

teilungsplan in wenigen Tagen ſchriftlich zu geben , ſo

zögerte er nach der Ausſprache damit, obwohl er im übrigen

große Eile zeigte, zum Abſchluß zu kommen .

Öſterreich hatte den ruſſiſchen Vorſchlag eben wegen

der Höhe des preußiſchen Lojes abgelehnt und wollte jelbſt

Preußen nur das Stift Paderborn ") mit einigen Abteien

?

2) Siehe oben S . 222.
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und der Reichsſtadt Dortmund bewilligen. Von einer Zus

ziehung des öſterreichiſchen Geſandten durfte ſich alſo Bona:

parte ebenſowenig etwas verſprechen , wie von der des ruſſi

ichen , und er war entſchloſſen , zunächſt mit Preußen alcin

ins Reine zu kommen . Eigentlich hatte ſein Plan bezüglich

desſelben nur die Parität hergeſtellt, nachdem die Ruſſen

Kaiſer Franz alle ſeine Wünſche bewilligt hatten . Der

Widerſtand von der gegneriſchen Seite und die Bemängelung

der preußiſchen Rechnungen hatten indes doch den einen

Erfolg, daß Bonaparte die kurkölniſchen Landesteile, das

Herzogtum Weſtfalen und die Grafſchaft Recklinghauſen ,

Preußen entzog und erſteres dem Hauſe Heſſen - Darmſtadt,')

leştere dem Herzog von Aremberg?) gab. Den Ausfall hatte

er durch Zuweiſung des bevölkerten und fruchtbaren Teils

des Oberſtifts Münſter auszugleichen geſucht. Luccheſini

bemerkte dic erhebliche Verſchlechterung des preußiſchen Loſes

gegen das Projekt vom Februar und wollte auf das Herzog.

tum Weſtfalen nicht verzichten . Seine Klagen konnten aber

unter den vorliegenden Verhältniſſen kaum noch Beachtung

finden . Bonaparte hatte den Grundſäßen Morkows in ge

wiſſer Hinſicht Rechnung getragen , weil er die Mitwirkung

Rußlands nicht ganz entbehren mochte, und zugleich wohl,

um der Bildung kleinerer Zwiſchenſtaaten im Intereſſe der

Republik Vorſchub zu leiſten . Er hatte auch die Enflaven

in Franken geſtrichen , und es drohte der Abbruch der Ver

handlungen , als Luccheſini auf ihnen zu beſtehen verſuchte .

Dem gewandten preußiſchen Diplomaten gelang es nur,

eine günſtigere Verſchiebung der Grenzlinien im Dberſtift

") Vgl. A . Meiſter, Das Herzogtum Weſtfalen in der letzten

Zeit der kurkölniſchen Herrſchaft, Münſter 1908.

?) Der der Reichsdeputation vorgelegte franzöſiſche Indem

niſationsplan iſt in den Beilagen zu den Protokollen der außer

ordentlichen Reichsdeputation zu Regensburg I, S . 26 , gedrudt.
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Münſter unter Einſchluß der Stadt zu erreichen . Er ſtand

vor einem fertigen Plan , an dem nichts mehr zu ändern

war. Das reiche Erbe der mittelalterlichen Kirche Deutſch

lands warverteilt, und ein Federſtrich Bonapartes hatte mit

den geiſtlichen Wahlſtaaten auch eine Maſſe weltlicher kleiner

Reichsſtände von der Landkarte . geſtrichen . Seinen defini

tiven Entſchluß über Sie Regulierung der deutſchen Ent

ſchädigungen hatte er in der erſten Hälfte des Mai 1802

gefaßt und dann die linterhandlungen zum Abſchluß einer

Spezial-Konvention mit Luccheſini cinlciten laſſen . Da dieſer

ſah, daß nichts weiter zu erreichen war, entſchloß er ſich ")

zum unmittelbaren Abſchluß der Konvention , die der Ver

treter Frankreichs gern noch während der Nacht aufGrund

ſeiner Entwürfe redigicrt geſehen hätte. Für die Ratifizies

rung der Sonvention ?) vom 23. Mai 1802 hatte Bonaparte

eine Friſt von 14 Tagen gegeben . Er räumte Preußen das

Recht zur unmittelbaren Beſibnahme ſeiner Entſchädigungs

länder nach Austauſch der Ratifikationen ein , verlangte aber

dafür von ihm den formellen Verzicht auf ſeine linksrheini

ſchen Beſitzungen und zugleich die Garantie der in Italien

vorgenommenen ſtaatlichen Veränderungen .

Der Freundſchaft Frankreichs hatte Preußen als Ent

ſchädigung für ſeine abgetretenen linksrheiniſchen Gebiete

nicht allein das Hochſtift Hildesheim , in welches es ſeit

den Raſtatter Tagen geworben , jondern auch Paderborn ,

Teile von Münſter und viele andere, zur Abrundung, Ver

bindung und Ausdehnung ſeines Staatenkompleres höchſt

notwendige Landesteile und ſo eine Stärkung ſeiner Macht

zu verdanken , zu der Rußland und Öſterreich freiwillig nie.

mals die Hand geboten hätten . Der erſte Konſul hatte ihm

1) Protokoll der Konferenzen zwiſchen Luccheſini und Beurnon

ville, 1802, Mai 19. - 21. ; Bailleu II, S . 84 ff.

2) de Clercq I, S . 583.
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und im allo allerdin
gs

keine" by und 461 000

ein „ iveniger ſtreng" nach den Verluſten berechnetes Los

gewähren wollen und ſeine Entſchädigungsländer zwar höher

als die preußiſche, aber niedriger , als die öſterreichiſche und

ruſſiſche Tare lautete, bewertet. Es erhielt für einen Verluſt

von 46 Meilen und 123 000 Einwohnern mehr als das

Vierfache zurück, nämlich 216 Meilen und 461 000

Einwohner.") Das war allerdings keine bloße Entſchädi

gung mehr, und im allgemeinen hat die preußiſche Ver

größerungspolitik wenig Sympathieen gefunden , aber auch

andere Erwägungen laſſen ſich anſtellen . War die vom

Sieger beſtimmte Säkulariſation der geiſtlichen Staaten des

deutſchen Reichs nicht zu vermeiden , ſo ließ ſich keine beſſere

Verwendung als zum Schuße des Vaterlandes denken . Die

Verſtärkung der preußiſchen Macht im weſtlichen Teile des

Reichs mußte zum Wohle der gemeinſamen Sache aus

ſchlagen , und Preußen konnte kaum zulaſſen , daß der geiſt

liche Güterbeſig in Norddeutſchland mindermächtigen Staaten

zuſiel, die ſich in Zeiten der Not doch nur eben durch ſeine

Hilfe behaupten konnten und für das gemeine Beſte wenig

oder nichts leiſteten . Die größeren Fürſten des nördlichen

Deutſchlands wurden dnrch die neuen Erwerbungen ſtark

beeinflußt. Kurſachſen erhielt gegen Thüringen und das

Eichsfeld auf eine größere Strecke die preußiſche Nachbar

ſchaft. Dasſelbe Eichsfeld mit Paderborn umklammerte auch

Heſſen und behinderte endlich zuſammen mit Hildesheim die

Braunſchweig - Lüneburgiſchen Lande in ihrer politiſchen

Freiheit.

Durch den eben mit Preußen geſchloſſenen Entſchädi

gungsvertrag war der Ausgangspunkt für die Regulierung

) Die Zahlen ſind der Statiſtiſchen Überſicht der königl. preußi

ſchen Indemnitätserwerbungen von 1802 2./6 . entnommen (G . St.

A . Rep . 67 B , Nr. 21). Häuſjer II, 408 , berechnet den Verluſt

Preußens auf 48 Meilen , den Zuwachs auf 230 Meilen .
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der übrigen Entſchädigungen gefunden , und nur noch die Zu

ſtiminung Rußlands zu dem erſten entſcheidenden Schritte

blieb einzuholen . Die ſo beträchtlichen preußiſchen Erivers

bungen bedeuteten eine ſtarke Verſchiebung des Machtvers

hältniſſes der europäiſchen Staaten zu Gunſten Preußens ,

und im Intereſſe des Nachbars lag es, dieſe Verſchiebung

eher zu verhindern , als zu begünſtigen . Hier hat nun

Bonaparte mit meiſterhafter Geſchicklichkeit die perſönlichen

Beziehungen der beiden Monarchen für ſeine Zwecke zu be

nußen verſtanden , die auf einer vom Erbprinzen von Mecklen

burg,-) dem Schwager Kaiſer Alexanders, vermittelten Zu

ſammenkunft in Memel im Juni 1802 geknüpft wurden .

Ohne Jemandem von ſeiner Umgebung etwas zu ſagen , hatte

ſich der ruſſiſche Staiſer zu der Reiſe nach Memel ents

ſchloſſen , welche die nationalruſſiſche Partei als „ unpolitiſch "

verdainmen mußte. Unmittelbar vor der bevorſtehenden Zu

ſammenkunft hatte Bonaparte die Konvention mit Preußen

zum Abſchluß bringen laſſen , und bei der Ankunft in Memel

erhielt der König einen Kurier mit dem abgeſchloſſenen

Staatsvertrag. Er erhielt zugleich den Glückwunſch Bona

partes ) mit deſſen ſtolzer Freudenbezeugung, etwas für das

Anwachſen der Macht und der Kräfte Preußens getan zu

haben . Ein zweites Handſchreiben war unter demſelben

Datum an Alerander ?) gerichtet. Aus dieſem konnte der

ruſſiſche Kaiſer mit Genugtuung entnehmen , daß der Abſchluß

der Entſchädigungsverhandlungen mit Morkow bevorſtehe,

und Bonaparte in wenigen Tagen mit dem Staijer zu

1) Schreiben Kotſchubers an Woronzow 1802 7.15 . ; Archiv

Knjazja Voroncova XVIII, S . 272. Vgl. Bailleu, Briefwechſel

S . XI 17.

2) Bonaparte an Friedrich Wilhelm 1802 23.15 . ; Corresp . de

Napoléon Bd. VII, 474 ; vgl. Thiers IV , 117.

3) Corresp. de Napoléon Bd. VII, Nr. 6094 ; Sbornik S . 405.
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ſammen dem Reichstag in Regensburg die Note vorzulegen

hoffte, in welcher für die ruſſiſchen Schüßlinge Baden und

Württemberg der Kurhut gefordert wurde. Nach dem Ein

treffen dieſes Schreibens in Memell) mußte Kaiſer Alexander

glauben , daß ſein Pariſer Geſandter an dem bevorſtehenden

Abſchluß des Entſchädigungswerks hervorragend beteiligt ſei.

Nachdem der Boden in dieſer Weiſe vorbereitet war, ließ

ſich das vor der Reiſe gegebene Verſprechen , nicht von

Staatsangelegenheiten zu ſprechen , höchſtens von den Mona

archen ſelbſt einhalten . Haugwiß beabſichtigte der ruſſiſchen

Regierung einen vollkommen offenherzigen Einblick in die

preußiſchen Abmachungen mit Frankreich zu gewähren “) und

ließ Kotſchubey eine Note darüber zuſtellen . Der preußiſche

Kabinettsrat Lombard ſuchte eine private Unterredung mit

dem ruſſiſchen Miniſter nach, ſprach von dein Vertrage und

bat um die Zuſtimmung des Kaiſers. Rotſchubey hielt es

für beſſer, die Entſcheidung bis zur Rückkehr nach Peters

burg zu verſchieben. Der Kaiſer ſchien den Gedanken zu

billigen , zeigte ſich aber ziemlich verſtimmt, als ihm ſein

Miniſter durch Gegenvorſtellungen gegen Preußen zu be

einfluſſen ſuchte, und machte ans ſeiner Unzufriedenheit dar

über kein Fehl.3) Die freundſchaftliche Zuneigung der beiden

Monarchen hatte vollbracht, was die ruſſiſche Diplomatie

mit allen Kräften zu verhindern geſucht hatte. In Paris

wurde die Nachricht von der Memeler Zuſammenkunft mit

großer Begeiſterung aufgenommen , und ſie bedeutete in der

Tat einen neuen Sieg der Bonaparte’ſchen Politik. Morkow

ſah die Schwierigkeit voraus, den Anteil Preußens an den

1) Tatiſtchef, Alexandre I. et Napoléon S . 30.

2) Dentſchrift von Haugwitz 1802 21.15 .; Bailleu II , 96 .

8) Schreiben Notichubens an Woronzow 1802 14 ./6 . ; Archiv

Voronc. XVIII, S . 275 .
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Entſchädigungsländern noch ſo zu beſchränken , wie er es

wohl gewünſcht hätte.

Auch für Hannover hat die Memeler Zujammenkunft

eine gewiſſe Bedeutung gewonnen . Als Lombard das Vers

zeichnis der preußiſchen Entſchädigungsländer Kotſchubey

zeigte , bemerkte dieſer mit Unruhe Hildesheim darunter,

und glaubte ſich die Bemerkung nicht verſagen zu ſollen ,

daß Preußen auf die Hannoverſchen Reklamationen nicht die

Rückjicht genommen habe, welche der Kaiſer nach der Er:

klärung des Berliner Kabinetts erwarten durfte. Lombard

verſuchte nachzuweiſen , daß König Georg durch die Säku

lariſation von Osnabrück ſchon reichlich entſchädigt werde.

Indes Kotſchubey wies auf den Wunſch des Kaijers hin ,

wie dieſer es gern jähe, wenn Preußen ſich durch ein freund

liches Abkommen zur Abtretung mittelſt Tauſches wenigſtens

des Teiles ?) des Bistums Hildesheim verſtehe, deſſen Beſit

wegen der Nähe der Hauptſtadt für den König von Wert

jei. Lombard erklärte ſich zur Abgabe der formellen Vers

ſicherung ermächtigt, daß ſein Herr ſich gern mit der hanno

verſchen Regierung in ein Arrangement einlaſſen werde.

Solche allgemeine Erklärungen waren auch ſchon früher der

hannoverſchen Regierung direft gegeben worden , und es iſt

kaum zu bezweifeln , daß Lombard in dieſer Weiſe den

rujſijchen Miniſter zu beſchrichtigen geſucht hat.?) Später

wurde preußiſcherſeits freilich beſtritten , daß die geringſte

Verpflichtung eingegangen ſei.

Das Abkommen mit Preußen bildet die feſte Grunds

lage des Bonaparte’ſchen Entſchädigungsplans, und zum erſten

1) Nur ein Teil des Bistums iſt in Frage gekommen nach dem

Schreiben Kotſchubens an Baron Nicolai in London 1802 21.17.

(Vann . Deſ. 12 a , IV , Berlin , Nr. 184).

2) Vgl. auch H . Ulmann, Ruſſiſch -preußiſche Politik unter

Alerander I, S . 41.
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Mal war darin ein Anteil an den ſäkulariſierten Stiftern

beſtimmt. Ein kurz vorher mit Württemberg ) geſchloſſener

Vertrag (20./5 .) enthält ebenſo wie der frühere mit Bayern

nur allgemeine Zuſagen. Auf dem öſterreichiſchen Grund

jaß einer ſtrengen Ausgleichung der Verluſte war der fran

zöſiſche Plan offenbar nicht aufgebaut. Der öſterreichiſche

Geſandte Graf Philipp Cobenzl war überhaupt zu den Ver

handlungen nicht zugezogen worden , und cine weſentliche Be:

dingung Talleyrand's war geweſen , daß ihm auch keine

Mitteilung davon gemacht werde. Morkow dachte nicht

anders , doch konnte der Vertreter Rußlands unmöglich ganz

übergangen werden. Etwa ſeit Mitte Mai unterhandelte

Talleyrand wieder mit ihin , mehr freilich , um ihn auszu

forſchen und ſeine Einwände zu hören , als daß er ernſtlich

die Abſicht gezeigt hätte, zum Schluß zu kommen .

Am 2 . Juni endlich rief er ihn in ſein Kabinett und

zeigte ihin in größter Eile eine dein Reichstag vorzulegende

Note mit dem ganzen Entſchädigungsplan . Morkow konnte

das Schriftſtück nur eben durchfliegen , bemerkte indes ſo

gleich die ſtärkſten Abweichungen von ſeinen Tableaur . Der

Geſandte bat um Zeit zur Vergleichung, bat um Abſchrift.

Talleyrand hatte aber gar keine Zeit : es ſei die erſte

Minute, daß er ſelbſt das Schriftſtück habe leſen können ; es

ſci wohl auch noch verbeſſerungsbedürftig , und er habe es

ihn nur ſchnell mitgeteilt, da er die Ungeduld des erſten

Konſuls kenne, die Angelegenheit raſch beendigt zu ſehen .

Morkow mußte zufrieden ſein , wenigſtens einen Auszug

machen zu dürfen . Die Einleitung las ſich ganz tröſtlich ,

Erjaß der anerkannten Verluſte imd Erhaltung des Gleichs

gewichts zwiſchen den beiden Haupthäuſern Deutſchlands,

wie es vor dem Kriege beſtanden , aber die Ausführung im

3) de Clercq 1, S . 582.
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Einzelnen entſprach diejen ſtrengen Grundſäßen wenig , wie

er zu ſeinem Schmerze gewahren mußte ; überall überſtiegen

die Entſchädigungen die Verluſte, und das Gleichgewicht

ſtürzte der Plan faſt vollſtändig um . Preußen und der

Dranier waren in unerhörter Weiſe begünſtigt. Talleyrand

erklärte, der erſte Stonſul jei durch Zuſicherungen gebunden ,

erklärte aber auch , daß man zu anderen Mitteln greifen

müſſe, falls der ruſſiſche Kaiſer zu ihrer Erfüllung nicht

die Hand biete. Und waren die Vorteile der ruſſiſchen Ver

wandtſchaft weniger erheblich ? Talleyrand kam zuleßt auf

die Zuſammenkunft in Memel und die freundſchaftlichen

Beziehungen des Staiſers zum König von Preußen zu

ſprechen , und mit Erſtaunen hörte Morkow , daß der vorges

ichlagene Plan von ſeinem Herrn ſogar ſchon gebilligt ſei,

Hörte aber auch , wie man ihm ſein Ubelwollen gegen Preußen

vorwarf und ihn verantwortlich machte für eine etwaige

Nichtteilnahine des Kaiſers an einem ſo wichtigen Geſchäfte.

Der Plan war einſeitig durch Bonaparte feſtgeſeßt, nicht

durch Übereinkunft mit Kaiſer Alexander, und ſollte dieſem

eben als Geſet (comme loi) aufgedrungen werden , tvo

gegen ſich Morforvs Gewiſſen ſträubte ; aber Vorſicht war

geboten , und den Verdacht perſönlicher Voreingenommenheit

wollte er nicht auf ſich ſißen laſſen , wollte die verſchiedenen

Anſichten in Einklang bringen , wollte neue Inſtruktionen

abwarten , erinnerte auch ſchüchtern an das Hauptziel der

ruſſiſchen Verbindung mit Frankreich, gleichzeitig mit dem

Wiener Hofe ein Abkommen zu treffen . Das erklärte nun

Talleyrand bei der Verſchiedenheit der beiderſeitigen Inter

eſſen für durchaus unmöglich . Der erſte Konſul beabſichtigte

vielmehr das Reichsoberhaupt ganz zu übergehen und ſich

direkt an den Reichstag zu wenden . Verharrte Morkowy anf

ſeiner Weigerung, jo war ein heftiger Ausbruch des leiden

ſchaftlichen Temperamentes Bonapartes zu befürchten , und
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dicjem Ungewitter wollte ſich ſelbſt der Ruſſe nicht aus

jeßen . Er zeichnete die für den Reichstag beſtimunte Note

mit dem franzöſiſchen Entſchädigungsplan in zwei Exemplaren

unter Vorbehalt der Genehmigung ſeines Kaiſers und zu

gleich einen zweiten Akt, durch welchen der erſte bei der

Weigerung desſelben für null und nichtig erklärt wurde.")

Nach dem zwiſchen Talleyrand und Morkow am 3 . Juni

1802 getroffenen Abkommen war die Genehmigung des

ruſſiſchen Kaiſers innerhalb 50 Tagen , ivenn nicht eher, eins

zuholen und der Plan vorher keinem anderen Stabinett mit

zuteilen.?) Su Morkows Augen bedeutete er die Umwälznng

Deutſchlands, die Erniedrigung des Hauſes Öſterreich und

die Vernichtung des katholiſchen Einfluſſes im Reich , doch

bejdwichtigte ihm Talleyrand damit, daß man auf etwaige

Einvendungen Rückſicht nehmen wolle . Die franzöſiſche

Diplomatie hatte über das mächtige Rußland einen voll

kommenen Sieg errungen .

Staiſer Alexander befand ſich noch auf der Reiſe,3) als

ihm die von Morkow abgeſchloſſenen Verträge vorgelegt

wurden. Er wollte nichts überſtürzen und verſchob die

Prüfung bis zu ſeiner Rückkehr nach Petersburg. Ver:

weigerte er ſeine Genehmigung, ſo überließ er Frankreich

allein die Regelung der deutſchen Entſchädigungsſache und

verzichtete für immer auf ein direktes Eingreifen in die An

gelegenheiten des Reiches. Bonaparte ſchien entſchloſjen , im

Notfalle allein im Namen Frankreichs ſeinen Plan an den

deutſchen Reichstag zu bringen. Der franzöſiſche Geſandte

Hédouville in Petersburg hatte den Auftrag, auf eine ſo

?) Bericht Morfows 1802 4./6 . ; Sbornik S . 416 .

2) Sbornik S . 414 .

3) Schreiben Aleranders an Friedrich Wilhelm III. 1802 25./6 .;

Bailleu , Briefwedjel S . 19.
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fortige Entſchließung zu drängen und keine Zeit zur Ab

ſendung von Kurieren nach Wien 311 laſſen ; bei unüber:

ſteiglichen Schwierigfeiten ſollte er noch vor Ablauf eines

Zeitraums von 10 Tagen den Aurier zurücfjenden , damit

man die nötigen Maßregeln treffen könne. Der König von

Preußen und der Markgraf von Baden ſchrieben direkt an

Kaiſer Alexander , daß er ſeine Zuſtimmung beſchleunige.

Die beſchränkte Friſt fonnte unmöglich eingehalten werden ,

und Preußen entſchuldigte den Staiſer deshalb bei Bona

parte. Talleyrand ſuchte in einem langen Brief auf den

Vizekanzler Kurakin einzuwirken , und dieſer empfahl auch

jeinem Herrn die Annahme des Planes. Seine Stimmung

war Preußen außerordentlich günſtig. Selbſt Kotſchubey

ſprach ſich gegen Öſterreich aus, und Hédouville war dar

über um jo mehr überraſcht, je mehr deſſen Hinneigung zu

Morkows politiſcher Richtung bekannt war. Saijer Alerander

erhob gegen die Entſchädigungen der größeren Staaten keine

Einwendungen und zeigte ſich nur darüber unzufrieden , daß

Frankreich nicht einmal die Regulierung der kleineren Loſe

dem Reichstag überlaſſen habe. Hédouville beſaß in ſeinem

Siegesrauſch die unerhörte Dreiſtigkeit, dein ruſſiſchen Mini

ſterium Abſchrift einer zur Entſchließung drängenden Note

Talleyrands zu übergeben , was faſt wie eine Drohung aus:

jah , zog ſie aber auf die Vorſtellung der Miniſter wieder

zurück. Am 16 . Juli ging ihm dann die Nachricht von der

Genehmigung des Entſchädigungsplans durch den Kaiſer 311.

Alerander hatte ſich nur ein paar ziemlich unerhebliche

Änderungsvorſchläge erlaubt, um wenigſtens den Schein der

Selbſtändigkeit zu wahren , 11. a . daß in der Überſchrift der

Ausdruck Note durch Déclaration à la diète de Ratis

bonne erſezt werde.1)

1) Hédouville an Talleyrand 1802 16 .17 . ; Sbornik S . 473 ,

Bal. M . Bignon , Hist. de France depuis le 18 . Brumaire , Paris

1829, II, S . 331.
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Die einzige Hoffnung Morfows war geweſen , daß der

Kaijer der von ihm ſignierten Sonvention ſeine Ratifikation

verjagen werde. Als ihm der preußiſche Vertrag nach dem

Austauſch der Ratifikationen zur unverzüglichen Weiter

beförderung an ſeinen Herrn initgetheilt wurde, äußerte er

jein Erſtaunen über eine „ jo brüske Abmachung" .1) Quc

cheſini glaubte aber doch ſchon eine Abnahme ſeines Wider:

jtandes gegen den Plan zu bemerken , und bereits ſchien er mit

der Möglichkeit einer Beſtätigung zu rechnen . Mit großer

Ungeduld wurde in Paris die Entſchließung des rujliſchen

Kaijers erivartet. Seinem Geſandten gegenüber entichuldigte

ſich Alexander mit dem Wunſche einer Beendigung der

Angelegenheit und der Beſeitigung des Zuſtandes der Un

ficherheit in Deutſchland, vor allem aber mit der Abſicht

eines einträchtlichen Zuſammengehens mit Frankreich . Der

erſte Konſul konnte mit dein erzielten Erfolge zufrieden ſein ,

der inzwiſchen bereits durch einen noch größeren überholt

war. Er drückte Morkow ſeine Befriedigung über die Ges

nehmigung des Indemnitätsplans durch den Staijer aus und

ging dann ſofort auf die Proklamation ſeines levenslänglichen

Konſulats ein , von der er eine Konſolidierung der franzöſi

ichen Regierung und dadurch eine weitere Beruhigung

Europas erwartete.

Kaiſer Alexander hatte nicht bloß die Entſchädigungen

jeiner deutſchen Verwandten und des befreundeten Preußen

fönigs, ſondern jämtliche Vorſchläge Bonapartes in Pauich

und Bogen genehmigt. Vor ſeinen Augen ſtand das Schreck

gejpenſt des Krieges für den Fall der Weigerung, und er

geſtand, daß ihm das Glück Rußlands nicht geftattet haben

würde, an einem ſolchen Teil zu nehinen .2) Richtiger hat

1) Bericht Morkows 1802 8./7.; Sbornik S . 465.

2) Reſfript Kaijer Alexanders an Raſumowsky 1802 16 ./ 7.

(Wien ).
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vielleicht die politiſche Lage der Herzog von Holſtein-Olden

burg -) beurteilt, wenn er die Ratifikation des Kaiſers als

ein Werk der Unfunde und übereilung bezeichnete. Vätte

er ſie verſagt, ſo würde ſchlimmſtenfalls Frankreich ſeinen

Plan allein haben durchießen müſſen , wodurch ihn die er :

forderliche Sanktion gefehlt hätte. Der Herzog bedauerte

die in den meiſten Stabinetten herrſchende unbegreifliche

Schwäche und übertriebene Idee von der franzöſiſchen Über:

macht, von der man durch einen vereinten Angriff auf den

Koloß leicht zurückgekommen wäre. Er ſah aber wohl ein,

daß die Stimmung unter den verſchiedenen Höfen einem auf

richtigen und wirkjamen Zuſammengehen nicht günſtig ſei.

Die Rolle, welche Kaiſer Alexander bei dem Entſchädigungs

geſchäft geſpielt hatte, erſchien auch Lenthe ) als ſeinem

Anjehen und ſeiner Macht nicht angemeſſen .

Noch trauriger war aber die Rolle Öſterreichs, welches

in Folge ſeines fortgeſeßten Widerſtrebens von der tätigen

Teilnahme ausgeſchloſſen und von Bonaparte vollſtändig

iſoliert war. Von dieſem trennten es die Abſichten auf

Bayern , die Abſichten auf Italien . Dem öſterreichiſchen

Geſandten Grafen Philipp Cobenzl in Paris teilte Talleyrand

den franzöſiſchen General-Entſchädigungsplan erſt Ende Juni

mit. Der Chef des Reiches, der allen Ständen Protektion

ſchuldete, ſollte gleichgiltig zuſehen , wie die Reichsverfaſſung

verleßt, das Gleichgewicht Europas durch die große Anzahl

der Säkulariſationen zum Schaden Öſterreichs geſtört wurde !

Cobenzl beſchränkte ſich Talleyrand gegenüber auf die Außes

rung, daß er den Plan nach Wien ſenden werde. Eine

Teilnahme an der „willkürlichen und ungerechten " Verteilung

lehnte er ab und wollte das Urteil ſeines Kaiſers abwarten .

1) Bericht des Kriegsrats v. Ompteda 1802 7./9. (Hann . Dej.

12 a , IV , Berlin , Nr. 184 ). •

2) Lenthe S . 159.

F
c
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Er beklagte die franzöſiſche Politit, welche die Vergrößerung

Preußens begünſtige und eine totale Änderung der Be

ziehungen zwiſchen den Hauptmächten Europas herbeiführe.

Dem Großherzog von Toskana waren die ſchwäbiſchen Be

fißungen geſtrichen , die zum Austauſch gegen die bayeri

ſchen Gebiete dienen ſollten , und dafür die Bistümer Trient

und Briyen zugelegt, über die der Kaiſer bereits allerlei

Rechte beſaß, die er alſo als einen Zuwachs nicht anſehen

wollte ; geſtrichen war ferner ein Teil des Bistums Paſſau

mit der Stadt. Öſterreich war von Kaiſer Alexander in

Stich gelaſſen , ſo ſehr fich auch Morkow ſeiner Intereſſen

angenommen hatte. Was half es , daß ſich der ruſſiſche

Maiſer nachträglich bei Bonaparte für die Befriedigung der

dortigen Wünſche verwandte ? Talleyrand bot die Güter

des Malteſerordens in Deutſchland zur Ergänzung des Loſes

des Großherzogs an, die aber gleichfalls für ungenügend

befunden wurden . Da alles verteilt und weſentliche Ände

rungen des Planes kaum noch durchzuſeßen waren , hielt es

ſchwer, die hohen Nachforderungen Öſterreichs zu befriedigen ,

auch wenn Bonaparte mehr Geneigtheit dazu gehabt hätte.

Das Schidſalder geiſtlichen Staaten des deutſchen

Reiches mit alleiniger Ausnahme von Nurmainz, auch das

Osnabrücks, iſt durch Morkows Unterſchrift am 3 . Juni

1802 beſiegelt worden . Durch den franzöſiſchen General

plant) wurde dem Kurfürſten von Hannover das ſeinem

Hauſe bereits im Alternat zugehörige Bistum Osnabrück

für ewig übertragen gegen den Verzicht auf ſeine Anſprüche

auf Hildesheim , Corvey und Hörter, auf ſeine Gerechtſame

in Hamburg und Bremen und im Bereiche ihres Territoriums

(jährliche Einfünfte 26 000 Taler), auf das Gericht Wildes

1) Beilagen zum Protokoll der a . 0. Reichsdeputation zu Regens

burg ( 1803), I, S . 28.

Hiſt. Mitt. XXXII. 18
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hauſen (jährliche Einkünfte 9000 Taler ) und die Eventuals

Succeſſion in der Grafſchaft Sayn-Altenkirchen . Die an

gebotene Rompenſation für einige teilweiſe ziemlich proble

matiſche und nicht ſehr ertragreiche alte Familienanſprüche

hat der ruſſiſche Vizekanzler Kurakint) wohl mit Recht als

„ ſehr vorteilhaft“ bezeichnet. Die hannoverſchen Geh . Räte

bemerkten freilich mehr, was ihnen in Hildesheim , „ der

Kornkammer Weſtfalens" , entging, als was ſie mit Osna

brück erwarben, und klagten nun, wie ſehr wenig dieſe Ers

werbung als etwas „ Beträchtliches " anzuſehen ſei. Preußen

ſchickte ſich übrigens an , ſeine Entſchädigungsländer unver:

züglich in Beſit zu nehmen , um anderen zuvorzukommen ,

welche ſie begehrten , was auf Hildesheim und die Hanno:

veraner zielen konnte, doch nur proviſoriſch , bis ſie ihnen

ſeitens des Reichs feierlich zugeſprochen ſeien . König Georg

hatte gegen die in Ausſicht genommene Befißnahme von

Hildesheim am kaiſerlichen Hofe alles aufbieten laſſen , mußte

aber ſchließlich in die Zurückziehung der hannoverſchen

ſchuzherrlichen Truppen aus der Stadt willigen . Er tat

dies in der Hoffnung, daß die Tauſchverhandlungen zu dem

gewünſchten Ergebnis führen würden , und die preußiſcheRe

gierung erklärte ſich abermals zu einer Verſtändigung über

ſeine deutſchen Angelegenheiten bereit. Am 3 . Auguſt 1802

erfolgte der Einmarſch der preußiſchen Truppen in Hildes

heim .

Die Annahme der Souveränität des Bistums Dsnia

brück durch den König von England konnte unter den ges

ſtellten Bedingungen auf Schwierigkeiten ſtoßen . Talleyraud

rechnete auf die Vermittelung des Königs von Preußen , der

ſich feines Schwagers, des Herzogs von York, als Werkzeug

1) Bericht Kurakins an Haiſer Alexander 1802 25 ./6 . ; Sbornit

S . 449.
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bedienen ſollte, und am Berliner Hofe zeigte man ſich auch

ganz geneigt, die Verhandlung in die Hand zu nehmen,

denn an dem Verzicht auf die Hildesheimſchen Anſprüche

hatte man ein eigenes Intereſſe. Eine ganz vertrauliche

Anfrage des franzöſiſchen Geſandten Otto in London ,') ob

der Vorſchlag der Erwerbung Osnabrücks den Abſichten und

Wünſchen König Georgs entſprechen würde, unter gefliſſent

licher Verſchweigung der Bedingungen, beantwortete Lenthe

ziemlich kühl, daß die Erwerbung allerdings wichtig ſei, der

Mönig aber hauptſächlich auf Hildesheim Wert lege , und

falls dieſes Preußen beſtimmt ſein ſollte , auf ein Abkommen

mit dieſem rechne. Die amtliche Benachrichtigung von der

Erwerbung Osnabrücks und dem ganzen Entſchädigungsplan

erfolgte durch beide Mächte, Rußland und Frankreich . Otto

ſprach im Namen der franzöſiſchen Regierung in dem

Schreiben ( 1802 31./8 .) die Hoffnung aus, daß die ge

ſtellten Bedingungen nichts weniger als läſtig erſcheinen

würden , und forderte die ſchleunige Einſendung der Verzichts

afte. Daran warnun freilich vorläufig noch nicht zu

denken , wenn man auch bezüglich Denabrücks den Plan

„ vorerſt“ genehmigen wollte . Lenthe fand (20 ./8 .) den auf

die Erwerbung dieſes Stifts geſellten Preis ſehr hoch , ohne

ſich die geringe Ertragfähigkeit der abzutretenden Gerecht

jame zu verhehlen , und empfahl die Annahme des Antrags,

von welcher er eine Erleichterung der ferneren Verhand

lungen erhoffte. Der König ging auf ſeinen Vorſchlag ein

und verſagte nur den Abtretungen an Bremen und Hamburg

jeine Beſtätigung , die mit dem Frieden von Lunéville nichts

gemein hätten , verſprach aber im übrigen der Ausführung

des Art. 7 des Friedensſchluſſes keine Schwierigkeiten

2) Schreiben Lenthes an das Hab. Miniſt. in Hannover 1802

25. 6. (þann. Def. 92 , XLI, Nr. 60 a, Vol. II).

18 *
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zu bereiten. So wenig man Osnabrück als hinreichenden

Erſaß für Hildesheim anerkannte, ſo ſeşte man ſich doch in

der Hoffnung auf die guten Dienſte Frankreichs zur Herbei

führung des erſehnten Tauſches über alle Bedenken hinweg.

Der Herzog von York war zur Abtretung ſeines Bistums

bereit und hatte wegen der Bedingungen ſchon Unterhand

lungen angeknüpft. Die franzöſiſche Regierung verlangte

unterdeſſen die bedingungsloſe Annahme des Antrags auch

bezüglich Bremens und Hamburgs, und Otto zweifelte , daß

ſie ſich in das Tauſchgeſchäft eimniſchen werde. Die formellen

Erklärungen des Königs haben noch lange auf ſich warten

laſſen .

Hinſichtlich des Tauſches war Preußen bisher nur zu

allgemeinen Erklärungen zu bewegen geweſen . Trop der

wenig tröſtlichen Ausſichten gaben ſich die hannoverſchen

Geheimen Käte ( 1802 28 ./6 .) in beneidenswertem Optimismus

der Hoffnung hin , nicht bloß das Hochſtift Hildesheim ,

ſondern womöglich noch “ Corvey zu erwerben , während ſie

daneben auch die Erwerbung nur einzelner hildesheimſcher

Ämter gegen Osnabrück oder andere Entſchädigungen be

ſchäftigte. Bei der größeren Geneigtheit des Königs,

Geld zu opfern als Untertanen abzutreten , konnten ſie ſogar

wähnen , ohne jede Landabtretung nicht bloß in den Beſik

Hildesheims zu kominen , ſondern vielleicht auch noch das

Stift Osnabrück retten zu können . Sollte ſich aber eine

Landabtretung nicht vermeiden laſſen , ſo dachte man vor

allem an die Hingabe hannoverſcher Enklaven . Wie man

ſieht, entwickelte die hannoverſche Diplomatie in ihren Plänen

nicht gerade viel politiſche Einſicht und Weltflugheit. Die

einlaufenden Nachrichten über den franzöſiſchen Entſchädi

gungsplan ließen ſchon erkennen , daß ihr verſchwoinmenes

Programm infolge des Willens einer höheren Macht manche

Änderungen erleiden würde. Der „ gewalttätige Streich "
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der Beſeßung Hildesheims durch preußiſche Truppen konnte

vollends aus den Träumereien aufrütteln . Lenthe beruhigte

indes ſeineBedenken ſofort wieder damit, daß wenn Preußen

ſeine anderen Entſchädigungsprovinzen gleich beſeße, es wegen

dieſer einen keine Ausnahme machen fönne.

Haugwiß wußte Ompteda von Monat zu Monat hin

zuhalten und zeigte ſich unerſchöpflich in der Erfindung neuer

Ausflüchte. Er wollte kein neues Geſchäft anfangen , ehe

nicht das erſte völlig beendet ſei, wollte die ruſſiſche Ratifi

kation des Planes abwarten , beteuerte vor der Beſepung

von Hildesheim , über das beiderſeitige Intereſſe in Ver

handlung treten zu wollen , um nach derſelben in ſeinem Eifer

ſofort wieder zu erkalten . Der preußiſche Geſandte von

Jacobi- Kiloeſt ſollte ſich wegen der Sache unverzüglich nach

London begeben , und Haugwiß wollte mit Ompteda über

das Tauſchgeſchäft konferieren , wenn jenem die Inſtruktion

nachgeſchickt ſei; das fönne erſt nach der näheren Unter

ſuchung des in Beſiß genommenen Landes geſchehen , doch

würde ein Mann von der Tätigkeit und dem Scharfſinn des

Grafen Schulenburg mit der Aufgabe unſchwer zu Stande

koinmen . Dann fand man wieder ſeit Jacobis Abreiſe die

Verhältniſſe völlig geändert ; wollte die Schlußverteilung

abwarten und die ganze Verhandlung bis zum Ausgang der

Arbeiten der Deputation in Regensburg verſchieben . Jacobi

ſollte unterdeſſen Lenthe durch artige aber unverbindliche

Antworten hinhalten. Ende September meinte Haugwiß ,

daß vor der Rückkehr Schulenburgs ſchwerlich ein Entſchluß

werde gefaßt werden können , und der würde erſt in ein

paar Monaten mit ſeinen Arbeiten fertig werden .

Haugwiß gefiel die Vertauſchung Hildesheims gegen Osna

brück in feiner Form "),und Lenthe hatte ſchon vor Jacobis

1) Þaugwitz an Balan 1802 13 ./8 . ( G . St.- A . Rep . XI, Eng

land Nr. 73, Vol. II).
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Yht

Ankunft in London bezweifelt, durch den Geſandten etwas

ausrichten zu können , weil Haugwiß nicht will" . König

Friedrich Wilhelm hatte nach Jakobis eigenem Zeugnis von

dem Tauſch nichts hören wollen, und dieſer erhielt ſchließlich

auch den Auftrag, Lenthe entſchieden die gänzliche Unzu

läſſigkeit desſelben zu erklären . Er ſcheute ſich aber, mit

der Wahrheit hervorzutreten, und tauſchte Freundſchafts

bezeugungen und Höflichkeitsphraſen aus. Die Abneigung

König Friedrich Wilhelms gegen Osnabrück fand in den

Worten Ausdruck, er wolle kein Heidckraut.")

Die Politik des Kabinetts von St. James ließ Han

nover völlig in Stich . Lord Hawkesbury erklärte offen , daß

fich England in die Entſchädigungs-Angelegenheit Deutſch

lands nicht miſchen werde, wovon die Kabinette von Wien

und Petersburg mehrfach verſtändigt ſeien . Da auch Frank

reich nicht eingreifen wollte, Öſterreich aber nicht fonnte,

blieb Hannover die einzige Hoffnung auf die Unterſtüßung

Rußlands. Kaijer Alexander hatte der franzöſiſchen Regies

rung bei der Ueberſendung der Ratifikation des General

entſchädigungsplans die Befriedigung der Hannoverſchen Forde:

rungen anempfohlen . Bei dem üblen Willen der engliſchen

Miniſter, des Königs deutſches Privatintereſſe zu befördern ,

konnten freilich die ruſſiſchen Staatsmänner dem Grafen

Münſter den geringen Einfluß nicht verſchweigen, den ihre

Unterſtübung der Sache Hannovers geben werde. Sie

machten ihn auch wiederholt darauf aufmerkſam , daß Preußen

nicht zu vermögen ſein werde, das ganze Bistuin Hildess

heim abzutreten , und er hatte ſelbſt den Eindruck, daß ſich

Rußland nur für die Abtretung der Hannover am nächſten

gelegenen Gebiete mit Nachdruck verwenden werde. Gleich

de

Pång

1) Bericht Omptedas über eine Unterredung mit Schulenburg

1802 23./12. ( þann. Deſ. 12 a , IV, Berlin , Nr. 184).
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wohl ermäßigte er ſeine Forderung in keiner Weiſe, ſondern

erwiderte Kurakin , daß der Mönig ſeine deutſchen Lande mit

einem Teilgebiet nicht geſichert glaube. Graf Woronzow ,

ſeit September 1802 Chef des auswärtigen Departements ,

wollte das unheilbar verdorbene deutſche Entſchädigungswerk

baldigſt beendet ſehen und gab Graf Münſter auf ſeine

ſtatiſtiſchen Darlegungen die beſtimmte Antwort, daß die

beſtändige Vereinigung einer anſehnlichen Provinz, die ſelbſt

zur Zeit der Alternative dem Kurfürſtentum keinen direkten

Nußen gewährt habe, nicht nach den bloßen Geldeinnahmen

berechnet werden dürfe. Die Einwendungen mußte der

hannoverſche Geſandte als berechtigt anerkennen . Er ſchlug

nun für den Fall eines partiellen Tauſches die Abtretung

von Bentheim und dem Dsnabrückiſchen Amte Recen

berg vor.

Eine von der Hannoverſchen Regierung ausgearbeitete

Dentſchrift?) ſollte König Friedrich Wilhelm vor Augen

führen , wie viel er bei dem Tauſch gewinnen würde. Der

Flächeninhalt des Hochſtifts Osnabrüc, hieß es darin , be

trage nach der vor mehreren Jahren angeſtellten Vermeſſung

56 O Meilen , ſo daß er um 10 Meilen den von Hildess

heim überſtiegen haben würde. Tatſächlich betrug er nach

den amtlichen Quellen nur 45 Meilen ,?) aber allerdings

findet ſich die höhere Zahl bei Büſching (VI, 1977), deſſen

Jrrtum den Zwecken des Kurfürſtentums dienſtbar gemacht

zu ſein ſcheint. An Zahl der Einwohner (138 311) über

traf Osnabrück das andere Stift um 20 000 Seelen . Das

gegen konnte die beſſere wirtſchaftliche Entwickelung und

9) Rab.-Min . an Ompteda in Berlin 1802 6 ./8. (Hann. Deſ.

12 a , IV , Berlin Nr. 184 ).

?) Nach der Ausmeſſung des Generalmajors du Plat. Eine

ſtatiſtiſche Tabelle des Hochſtifts (Landesarchiv B , Nr. 69) gibt genau

44'). ( Meilen an .
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größere Fruchtbarkeit Hildesheims nicht gut beſtritten werden ,

und überhaupt iſt kaum anzunehmen , daß die Ausführungen

der hannoverſchen Diplomatie in Berlin großen Eindruck ge

macht haben werden . Schulenburg hatte ſich auf Grund

jeiner im Lande ſelbſt gewonnenen Kenntniſſe ganz entſchieden

für die Beibehaltung Hildesheims erklärt, und dazu bes

ſtimmten ihn nicht bloß poſtaliſche Gründe, wie ſich der

Kriegsrat v . Ompteda einreden wollte.

Während ſich die deutſchen Fürſten bereits zur Beſiß

nahme der ihnen in geheimen und einſeitigen Verabredungen

von Bonaparte zugeteilten Länder anſchickten , war von der

verfaſſungsmäßigen Mitwirkung des deutſchen Reiches bei

der Entſchädigungsjache nach der Beſchlußfaſſung über die

Bildung einer Deputation und deren Ratifikation durch den

Kaiſer im November 1801 nichts mehr zu hören geweſen .

Bonaparte hatte die Anerkennung ſeines Generalplans von

Preußen und Rußland erwirkt, ohne ſich um das Reich und

ſein Oberhaupt weiter zu bekümmern. Voin Reichstag

konnte der hannoverſche Komitialgeſandte nur immer den

vollſtändigen Stillſtand aller Geſchäfte melden . Anfang Juli

ging man ſogar von verſchiedenen Seiten damit um ,

„ förderſamſt“ Reichstagsferien eintreten zu laſſen . Dagegen

erhob Preußen im Einverſtändnis mit dem franzöſiſchen Mis

niſter Bacher Einſpruch . Eine ſehr wichtige Eröffnung über

die Erfüllung des Vertrages von Lunéville ſtand in Aus

ſicht, und eine Note Talleyrands vom 3. Juli 1802 kündigte

die Vorlegung des franzöſiſchen Entſchädigungsplans an .

Das Reich ſollte über die Verteilung der Entſchädigungen

beraten, nachdem ſie bereits verteilt waren .

Der Kaiſer wurde durch den groben Verſtoß gegen den

verfaſſungsmäßigen Gang dieſes wichtigen Reichsgeſchäfts

an ſeine Pflicht gemahnt und hielt es endlich an der Zeit,

durch Hofdekret vom 22. Juli 1802 die baldmöglichſte Auss
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rüdung“ der außerordentlichen Reichsdeputation nach Regens

burg anzuordnen , um den preußiſchen Hof von der ange

zeigten Befißnahme abzuhalten , was nun leider nicht gelang.

Wünſchte der Staiſer die Verteilung der Entſchädigungen

nur auf geſegmäßigem Wege und unter Fernhaltung aller

gewaltſamen Schritte, ſo folgte er doch ſehr bald ſelbſt dem ge

gebenen böſen Beiſpiel und ließ nicht bloß die ihm zuge

teilten Stifter Salzburg und Berchtesgaden , ſondern am

17. Auguſt auch Paſſau durch kaiſerliche Truppen beſeßen ,

welches der franzöſiſche Generalplan Bayern zugeteilt hatte.

Die nach Regensburg einberufene Reichsdeputation hatte

laut Reichågeneralvollmacht?) (1802 3 ./8 .) die Aufgabe, die

in den Artikeln 5 und 7 des Friedens von Lunéville einer

beſonderen Übereinkunft noch vorbehaltenen Gegenſtände mit

der kaiſerlichen Plenipotenz und im Einvernehmen mit der

franzöſiſchen Regierung näher zu unterſuchen , zu prüfen und

zu erledigen , vorbehaltlich der Ratifikation durch das Reich .

Tatſächlich war ihre Mitwirkung auf die Annahme des von

den Vertretern Frankreichs und Rußlands dem kurmainziſchen

Deputierten von Albini als Directorialis noch vor dem Zu

ſammentritt übergebenen franzöſiſchen Entſchädigungsplans

beſchränkt. Es war ihr nicht bloß eine Friſt von zwei

Monaten dafür geſeßt, ſondern auch jede Veränderung der

getroffenen Verfügungen ausdrücklich unterſagt. Hinſichtlich

der zahlreichen Reklamationen ſtand ihr keine andere Be

fugnis zu, als die Entſcheidungen der vermittelnden Mächte

und beſonders Frankreichs zum Beſchluß zu erheben , welches

etwaige Abänderungen faſt ganz ſelbſtändig traf. Die bei

den bisher am Münchener Hofe akkreditierten Miniſter

Frankreichs und Rußlands , Laforeſt und Freiherr von

1) Protokoll der a . o. Reichsdeputation zu Regensburg, Regens

burg 1803 , Beilagen I, S . 6 .



282 Hruſch .
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:

Bühler, erließen ihre Weiſungen an die Deputation und

trieben ſie wiederholt zu größerer Eile an, hatten ſich alſo

als die eigentlich beſtimmende Inſtanz hinter den Kuliſjen

konſtituiert. Aber auch der Vertreter Rußlands wurde faſt

nur befragt, wenn das ruſſiiche Intereſſe konkurrierte , und

ſpielte eine ganz deſpektierliche Rolle“ . ) Alles und jedes

im Entſchädigungs - Detail hing von Frankreich ab. Der

Miniſter Laforeſt, ein lebhafter Franzoſe, verfügte über

einen nicht gewöhnlichen Phraſenſchwall und verſtand es in

viertelſtündigen Tiraden ſeine Anſchauungen aus dem Weſt

fäliſchen Frieden heraus zu entwickeln , daß er damit faſt

jeden „confundierte“ und Meiſter auf dem Plage blieb. )

Nicht einmal der deutſchen Sprache mächtig , mußte er ſich

für die Erklärung deutſcher Schriftſtücke auf die Unters

ſtüßung ſeines Gehilfen , des Bürgers Matthieu verlaſſen ,

der in Straßburg ſtudiert hatte.

Die Deputation trat in dem kurfürſtlichen Zimmer im

Rathauſe zu Regensburg am 24. Auguſt zur erſten Sißung

zuſammen. Kurböhmen und der Hoch- und Deutſchineiſter

waren infolge der Nichterfüllung der kaiſerlichen Wünſche

von Anfang an in eine oppoſitionelle Haltung gedrängt ;

Kurmainz und Sachſen bildeten eine vermittelnde Gruppe ,

und Preußen konnte auf Bayern, Württemberg und Heſſens

Aafjel zählen . Albini wies in feiner Jronie auf die ver

ſchiedene Behandlung der großen Höfe und Virilſtimmen

führenden Reichsſtände gegenüber den übrigen Suriatſtimmen

führenden Ständen hin ; wie man ſich bei jenen an den

genauen Erſaß der Verluſte nicht gebunden , ſondern die

ſtrengen Grundſäge augenſcheinlich durch einige politiſche

Rückſichten modifiziert habe, bei den anderen aber die größte

1) Bericht des Komitialgeſandten v . Ompteda 1802 31./10.

(Hann. Dei. 92 , XXXVII, A I a , Nr. 96).

2) Bericht Omptedas 1802 14 ./11.
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Unparteilichkeit in der Bemeſſung der Entſchädigungen habe

walten laſſen . Drängte die erſte Gruppe unter Vortritt

Kurbrandenburgs und Bayerns auf die ſofortige Annahme

des Planes, jo verlangte die andere die gründlichſte Prüfung.

Preußen trat bei den Verhandlungen nach ſeiner ausdrück

lichen Erklärung nicht bloß als Stand des deutſchen Reichs,

ſondern zugleich in ſeiner Eigenſchaft als ſouveräne europäiſche

Macht auf und wollte ſich unter Berufung auf die Kon

vention vom 23 . Mai hinſichtlich etwaiger Änderungen mit

den übrigen Reichsſtänden nicht unbedingt gleichſtellen laſſen ,

deren Verhältniſſe erſt durch den Generalplan reguliert

werden ſollten . Der König erwartete von der Deputation

nur die Vervollſtändigung der ſtaatsrechtlichen Form und

hatte den Geſandten Grafen v. Görj') angewieſen , auf keine

die Beſtimmungen der preußiſchen Konvention beſchrän

kenden Modalitäten einzugehen .

Während der Kaiſer durch Kurböhmen eine Grundver

beſſerung der „ Haupt- und Urmängel" des Planes ver

langte , ſchwenkte furmainz nach der anderen Seite ab und

beantragte die Annahme, dankbar, ſelbſt dem Schickſale der

Säkulariſation entgangen zu ſein . Tatſächlich wurde der

Plan ſchon in der dritten Sißung am 8 . September 1802

angenommen . Damit war, wie das hannoverſche Kabinetts

miniſteriuina) erfreut dem König meldete , die Erwerbung des

Hochſtifts Osnabrück von Reichswegen anerkannt. Über den

ganzen Inhalt des franzöſiſchen Plans war „vorläufig “ die

Entſcheidung gefallen und ein Conclusum ,herausgeſchnellt“ ,

„ das doch wohl faſt ebenſo viel auf dem Rücken hatte, als die

ganzen fünfjährigen Verhandlungen des Weſtfäliſchen Fries

1) Inſtruktion für Görtz 1802 23./7. (6 . St.- A . R . 67. B n . 1 ,

c . 12 a, Vol. XII a ).

2) Bericht von 1802 23 ./9 . (vann. Dej. 92 , XLI, Nr. 60 a,

Vol. II).
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dens" . Mit dieſen Worten hat der hannoverſche Geſandte

v. Ompteda in Regensburg das für den alten Somitialiſten

tief erſchütternde Ergebnis einberichtet.")

turböhmen proteſtierte gegen die vorläufige Annahme ;

die kaiſerliche Plenipotenz verweigerte den Beitritt ; blieb

alſo nur übrig, ohne dieſen den Beſchluß den Miniſtern der

vermittelnden Mächte zuzufertigen , wie ſolches zu Raſtatt

mehrmals geſchehen . Die kaiſerliche Plenipotenz unterzog

ſich auch des Auftrags, ſo daß die Verhandlungen wenigſtens

keine Störung erfuhren . Vorauszuſehen war, daß die For

derungen Öſterreichs nur durch einen Staatsvertrag mit

Frankreich geregelt werden würden , wie ihn Preußen abge

ſchloſſen hatte. Hätte man nach dem Wunſche des Kaiſers

die Beſchlußfaſſung über das Ganze ſo lange ausgeſeßt, bis

die einzelnen Teile ins Keine gebracht waren , würde die

Erledigung in weite Ferne hinausgeſchoben ſein .

Nachdem der Plan als Ganzes angenommen war,

blieben noch eine Menge Reklamationen zu erledigen , die

zumeiſt von den kleineren Ständen einliefen und vielfache

Abänderungen nötig machten . Bezüglich der größeren Höfe

ließen die vermittelnden Mächte weſentliche Umgeſtaltungen

nicht zu . Matthieu war damit beſchäftigt, die Änderungen

des Planes in einer Déclaration supplémentaire zuſammens

zuſtellen , nach deren Einbringung alle weiteren Einreden

abgeſchnitten ſein ſollten . So ſah man jeßt ein ungemeines

Laufen und Drängen der Bittſteller, die den Schlußtermin

nicht verſäumen wollten. Matthieu erteilte dieſer und jener

Partei Zuſicherungen und fand ſchließlich , daß er mit ſeiner

Freigebigkeit am Ende ſtand, und Land und Leute nicht mehr

zureichten. Er mußte daher manchem wieder nehmen , was

er ihm ſchon gegeben, und anderen zur Verbeſſerung zulegen .

1) Bericht des Komitialgeſandten von Ompteda 1802 77.9.
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Er war aber ein ſehr gefälliger Mann , wenn man ihn zu

behandeln verſtand, und die Bittſteller bemerkten wohl, daß

er jedem gleichſam nach den Fingern ſehe. Das Mitglied

einer Subdelegation hörte man ſagen : „Wir haben noch

ſchöne Sachen bekommen , jedoch es uns auch etwas koſten

laſſen.“ Als nun die Entſchädigungsmaſſe erſchöpft war,

geriet man auf die Auskunft, ſolchen Ständen , deren Los

zu übermäßig ausgefallen , Geld- Renten zur Zahlung an

andere minder Begünſtigte aufzulegen . Eine Weiſung aus

Paris vom 1. Oktober beſtimmte die Heranziehung der

Mediatſtifter zur weiteren Vervollſtändigung der Entſchädi

gungen . Matthieu arbeitete alles ſelbſt aus und ließ Nie

mand, ſelbſt faſt ſeinen Miniſter Laforeſt nicht, in die

Karten ſehen . Mit Spannung wurde ſein Ergänzungswerk

erwartet, das der Verfaſſer ſelbſt ſcherzweiſe L 'Évangile de

St. Matthieul) nannte.

Der neue Plan ſollte dem hannoverſchen Komitial

geſandten v . Ompteda keine kleine Überraſchung bereiten .

Wie er unter der Hand erfuhr, war noch bei der legten

Bearbeitung eine ewige Rente von 10000 Gulden auf

die Osnabrücker Mediatſtifter und Klöſter zu Gunſten des

Herzogs von Mecklenburg -Schwerin gelegt worden , welche

zur Erwerbung des Amtes Neuhaus im Herzogtum Sachſen

Lauenburg dienen ſollte , eines zu den Erblanden des Königs

gehörigen Gebietes , war ferner eine Ceſſion der Abtei Wiet

marſchen in der Grafſchaft Bentheim zu Gunſten des Fürſten

von Ligne eingeſchwärzt und endlich auch zu Gunſten der

Reichsſtadt Bremen das Intereſſe des Kurhauſes ge

ſchädigt. Das Haus Mecklenburg hatte ſich unter Um

gehung der Deputation unmittelbar an die Miniſter der

vermittelnden Mächte gewandt, und Bühler mußte zugeſtehen ,

1) Bericht des Nomitialgeſandten v . Ompteda 1802 4 ./10.
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daß er die Angelegenheit des befreundeten Fürſtenhaujes zit

betreiben angewieſen ſei, hatte aber ſelbſt erſt ein paar Tage

vorher den fertigen Plan zu Geſicht bekommen . Matthient

hatte das Amt Neuhaus anfänglich unmittelbar zur Ent

ſchädigung für Mecklenburg beſtimmt, und erſt auf den Eins

ſpruch des preußiſchen Gejandten Görk, der ſeiner Entrüſtung

über das Verfahren mit den Worten Ausdruck gab, daß

man auf dieſe Weiſe jedem ehrlichen Manne den Rock vom

Leibe ziehen könne, war die Kentenzahlung zur Erleichterung

des Arrangements eingeſchoben worden .

Mit der Vorlegung der offiziellen Erklärung König

Georgs über die Annahme des Hochſtifts Osnabrücks und

die Eimilligung in den gewünſchten Verzicht durfte nun

nicht länger gezögert werden . Am 9. Oktober 1802 fam

die voin vorhergehenden Tage datierte hannoverſche Note in

der Deputation zur Verleſung, tvorin ſich der König mit der

,,erblichen “ Erwerbung des Hochſtifts unter der Bedingung

einverſtanden erklärte, daß es gänzlich und ohne Ausnahme

mit dem Surfürſtentum vereinigt werde.?) Aus „ ſton

ſideration“ für die franzöſiſche Regierung bewilligte der

König noch die ſeine Verhältniſſe mit den Reichsſtädten

Bremen und Hamburg betreffenden Beſtimmungen der fran

zöſiſch -ruſſiſchen Deklaration.

Die neue Beſtimmung zu Gunſten Bremens war direkt

von der franzöſiſchen Regierung verfügt worden und erklärte

ſich aus ihren Sympathieen für die deutſchen Reichsſtädte.

Wegen der Kleinheit des Objekts wollte der König keine

Schwierigkeiten machen , und eine Note Omptedas?) (1802

26 ./ 10.) tat ſeinen Entſchluß der Deputation fund. Auf die

beiden anderen Punkte mochte er aber unter keinen Um

1) Beilagen zum Protokoll der Reichsdeputation II, S . 17.

2) Beilagen II, S . 168.
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ſtänden eingehen. Matthieu ſuchte Ompteda zu überzeugen ,

daß cß gegen den dem König ſchuldigen Reſpekt verſtoße,

wenn man über Gegenſtände von jo geringfügiger Beſchaffen

heit neue Unterhandlungen anfange, machte auch auf die

Schwierigkeiten der franzöſiſchen Regierung aufmerkſam ,

andere Entſchädigungsınittel zu finden . Dieſe Schwierig

keiten ließen ſich vielleicht auf eine gewiſſe Weiſe wenn

nicht heben , ſo doch mildern . Laforeſt hatte ſich von dem

Verdacht der Beſtechlichkeit freizuhalten verſtanden , ſah es

aber gleichwohl nicht ungern, wenn ſeine Stanzlei bedacht

wurde, und der Bürger Matthieu ließ durch ſeine äußerliche

Gefliſſenheit wohl erkennen , daß er etwas erwarte. Wes

halb ſollte man es ſich nicht auch ein Stück Geld koſten

laſſen , um ihn zu günſtigeren Berichten zu beſtimmen oder

auch nur bei guter Laune zu erhalten , falls nicht gleich auf

den erſten Hieb der Baum fiel ? Bei der „ jebigen Ver

kommenheit“ trug das Stabinettsminiſteriuin keine Bedenken

( 1802 19. / 10 .) von dieſem Mittel Gebrauch zu machen und

ſtellte Ompteda 2000 bis 3000 Piſtolen zu dem Zwecke

zur Verfügung. Matthieu erhielt davon 1000, die Ge

ſandtſchaftskanzlei 400 und der Vermittler, ein ehemaliger

Emigrant namens Baudus, 100 Piſtolen . Zugleich wollte

man mit dem Gelde den Überraſchungen eines etwa drohenden

„neuen Supplements" zu dem Entſchädigungsplan vorbeugen .

Die Ergänzungen Matthieus, die urſprünglich für ſich

erſcheinen ſollten , waren noch in legter Stunde in die

Hauptdeklaration ſelbſt hineingearbeitet worden . Die zweite

durchaus vermehrte und zugleich in beſſere Ordnung ge

brachte Ausgabe des Generalplans?) wurde von den beiden

Miniſtern der vermittelnden Mächte dem Albini zur unver

züglichen Vorlegung in der Deputation überſandt. Das

1) Beilagen II, S . 25 .



288 Se ruich .

.Schriftſtück kam am 9. Oktober 1802 zur Diktatur, in der

ſelben Sißung, in welcher die Zuſtimmung König Georgs

zum erſten Hauptplan vorgelegt wurde. Der neue Plan

ſchuf, wie vorauszuſehen war, neueReklamationen , ohne daß

er der wichtigſten alten Abhilfe brachte, der des Hauſes

Öſterreich. Der Artikel über die Entſchädigungen des Groß

herzogs von Toskana war unverändert geblieben . Murbranden

burg trug auf die endliche und definitive Annahrne an.

Albini dachte mitleidigen verzens an den unerträglichen Zu:

ſtand der Untertanen der geiſtlichen Staaten , ſah die Ab

neigung der größeren Mächte, beſonders Preußens, gegen

weitere Abänderungen und kam zu den Entſchluß, daß voll

bracht werden müſſe, was nicht zu ändern ſei. Surinainz

ſchloß ſich alſo Preußen an und ließ ſeinen Kaiſer abermals

in Stich . Über die Verwahrung Murböhmens, über des

Hoch - und Deutſchmeiſters Wunſch einer Verſchiebung der

Abſtimmung wurde hinweggegangen und in der Sißung vom

21. Oktober auch der neue Plan von der Deputation anges

nommen.

Es war für Ompteda keine leichte Aufgabe, die fran :

zöſiſche Geſandtſchaft zur Zurücknahme der für die hanno

verſchen Intereſſen nachteiligen Beſtimmungen des neuen

Planes zu vermögen . Bei der Deputation hatte er in einer

Note ?) (1802 26 ./10.) Verwahrung gegen die Nachträge

eingelegt. Kurbrandenburg fam dem ſchwachen Nachbar:

lande zu Hilfe, erklärte ſich für die Notwendigkeit einer

Abänderung des Plans und beantragte die Mitteilung der

hannoverſchen Note zur Aufklärung an die Miniſter der ver

mittelnden Mächte , die auch beſchloſſen ward (30 ./10). Der

kaiſerliche Plenipotentiarius ſprach in dem Schreiben ?) an

sa aid
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2) Ebend. S . 181 fi.



Osnabrück ein Opfer der franzöſiſchen Revolution. 289

en nac
h

"Sz
um
ei
ch
er

bar
s

dieſe (1./11.) die zuverſichtliche Hoffnung auf Abhilfe aus.

Der gute“ v . Bühler, der ruſſiſche Geſandte, verſprach

alles Mögliche und nahm ſich auch der Sache redlich an ,

aber ſeine Kräfte reichten einmal gegen den weit überwiegen

den Einfluß Frankreichs nicht aus. Auch Laforeſt ſchien

anfangs von den Gründen Omptedas überzeugt zu ſein und

wollte in dieſem Sinne an ſeine Regierung berichten , während

ſich ſein Gehilfe damals weniger willfährig zeigte. Als dann

der Weg zu deſſen Herzen gefunden war, fand der hans

noverſche Geſandte zu ſeiner Verwunderung die Situation

völlig verändert. Matthieu fam in einer Geſellſchaft freude

ſtrahlend auf ihn zu und verſicherte ihm unter freundſchaft.

lichem Händedruck, daß alles vollkommen nach ſeinem Wunſche

erledigt werden würde. Aber bald mußte er bemerken , daß

ihm Laforeſt auszuweichen ſuchte , und als er dann doch

endlich die Gelegenheit zur Ausſprache mit ihm fand, hörte

er wenig tröſtlichen Beſcheid, daß die Angelegenheit wegen

Wietmarſchen abgetan ſei, es aber mit der Dónabrücker

Rente bei der Beſtimmung des neuen Plans ſein Verbleiben

habe. Matthieu beobachtete die Unterhaltung von fern und

erzählte nachher Dipteda unter der Hand treuherzig, daß

von Paris keine Verfügung über dieſen Punkt gekommen

ſei, und er bei Laforeſts guter Stimmung in der Sache die

Regelung desſelben zuverſichtlich angenommen habe; fügte

aber zur Rettung ſeiner Ehre hinzu, es ſei ſchon der dritte

Fall, wo der Geſandte nach anfänglich feſteſten Verſprechungen

ihn doch am Ende habe ſtecken und ihm gleichſam die Bombe

in ſeiner Hand zerſpringen laſſen ." Laforeſt blieb bei der

Erklärung, daß die Sache zu geringfügig ſei, um ziviſchen

zwei ſo großen Regierungen Anſtoß zu erregen , und rief bei

einer anderen Gelegenheit Ompteda ſchreiend zu , daß es

beinahe durch die ganze Geſellſchaft ſchalte : Plaignez-moi,

plaignez-moi que je ne puis pas répondre à vos désirs .

Hift. Mitt. XXXII. 19
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Eine förmliche Sonferenz (13./ 11.) im franzöſiſchen

Quartier zwiſchen den vermittelnden Miniſtern und jämt

lichen Deputations-Mitgliedern , außer, wie gewöhnlich , Kurs

böhmen und dem Hoch - und Deutſchmeiſter, jollte die Ent:

würfe der an die Deputation auf die Reklamationen zu er

laſſenden Antworten den Teilnehmern zur vorläufigen Kenntnis

bringen und annehmbar machen. Faſt eine Stunde wurde

hier über die hannoverſche Angelegenheit debattirt. Bühler

trat tapfer für den Kurfürſten ein , und es gelang zwar

nicht den Stein ganz zu heben “ , aber doch den Druck er

heblich zu mildern . Nicht bloß die Abtretung von Wiet

marſchen , ſondern auch die des Amts Neuhaus wurde ges

ſtrichen ; die Osnabrücker Rente blieb beſtehen, doch unbe

ſchadet der mit den König von England ferner zu treffenden

Vereinbarungen . König Georg ſollte alſo über den Gegens

ſtand mit den vermittelnden Mächten weiter verhandeln , und

Görg und Bühler meinten , daß bei Verſagung ſeiner Zu

ſtimmung die ganze Beſtimmung auf ſich beruhen bleiben

würde . Ompteda zweifelte nach reiflicher Ueberlegung, ob

dieſe Erklärung zutreffend ſei.

In dem angegebenen Umfang tragen den hannoverſchen

Anſprüchen die neuen Abänderungen?) des Planes Rechnung,

welche von den Miniſtern der vermittelnden Mächte der

Deputation in der Sißung vom 16 . November vorgelegt

wurden . Albini fand die Note der fremden Miniſter mit

ſo großein Fleiß und ſo viel Rückſichtnahme für die Depu

tation abgefaßt, daß er ſich nunmehr wahrſcheinlich ganz

mit dem Plan vereinigen zu können hoffte. Das Los des

Großherzogs von Toskana war abermals unverändert ge

blieben . Die franzöſiſche Regierung drängte auf den eiligſten

Abſchluß der Entſchädigungsangelegenheit, ohne auf die Ver

ſtändigung mit Öſterreich Rückjicht zu nehinen . Man be

») Beilagen III, S . 70 .
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ſchloß ( 18 ./11.), daß der Deputations-Hauptſchluß nunmehr

zu verfaſſen und der Deputation vorzulegen ſei. Albini arbeitete

Tag und Nacht an dem Entwurf des Rezeſſes . Darauf er

folgte die Verleſung und Berichtigung deſſelben in der De

putation . Surböhmen konnte auf eine in naher Ausſicht

ſtehende Übereinkunft ſeines Hofes mit den vermittelnden

Mächten hinweiſen und erklärte ſich damit einverſtanden ,

daß zur Beſchleunigung des Geſchäfts in der weiteren Be

handlung des Hauptſchluſſes fortgefahren werde. Laut Be

ſchluß vom 23. November wurde nunmehr der Hauptſchluß

dem Protokoll einverleibt und ſodann an die kaiſerliche

Plenipotenz mit dem Erſuchen um Beitritt und Mitteilung

an die Miniſter der vermittelnden Mächte gebracht. Hügel

entledigte ſich ſchon am 29. November des Auftrags unter

Vorbehaltung aller Erinnerungen . Dieſe von der kaiſerlichen

Plenipotenz entwickelte ganz unerwartete Eile brachte man

mit einem ausdrücklichen kaiſerlichen Befehle in Verbindung.

Ompteda hatte ſehr wohl erkannt, daß die neue For

mulierung des Artikels über die Osnabrücker Rente die

Sache nur in die Länge zog, die zu einer ſolchen Separat

verhandlung zwiſchen den Mächten durchaus ungeeignet war,

und beſtand im Einvernehmen mit Görß und Bühler auf

ſofortiger Erledigung. Dem Laforeſt erklärte er, zu einer ſtarken

Verwahrung gegen die Nachträge ermächtigt zu ſein ,wollte aber

aus Rückſicht auf die vermittelnden Miniſter noch damit

zurückhalten. Er wußte auch viel von der geringen Ertrag

fähigkeit der Osnabrücker Mediat-Stifter und Klöſter zu er

zählen , die ſich nachher 1) freilich in ganz anderer Beleuchtung

zeigen werden . Laforeſt hörte aufmerkſam zu und geſtand, von

dieſem Umſtand bisher noch nichts gewußt zu haben . Die

ganze außerordentliche Reichsdeputation mitſamt dem ruſſi

ſchen Miniſter ſtand vollſtändig ohnmächtig der einen Perſon

1) Siehe unten S . 310.

19*
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des franzöſiſchen Miniſters gegenüber, der noch keine Ent:

ſcheidung aus Paris erhalten haben wollte. Ompteda hatte

ſeine Verwahrung gegen die Rente bereits gedruckt in der

Taſche und zeigte den Druck (1803 5./1.) Bühler und

Matthieu, dieſem , damit er den Inhalt ſeinem Herrn ver

dolmetſche. Alle baten , mit der Übergabe an das Direktorium

noch wenigſtens einen Tag zu warten , um eine neue Ver-

ſchleppung zu verhüten , denn die franzöſiſche Regierung zeigte

ſich bereits ſehr ungeduldig . Die Friſt von zwei Monaten

war ja längſt verſtrichen . Am 7. Januar erhielt Ompteda

endlich zu ſeiner Genugtuung von den Miniſtern Frankreichs

und Rußlands die bündige Verſicherung, daß die Sadie

gänzlich abgetan ſei. Mit der Rente von jährlich 10000

Gulden wurde ſtatt der Osnabrücker Klöſter der Rheina

ſchiffahrts- Dktroin) belaſtet, was freilich eine Kürzung des

Fonds für den Kurfürſten -Erzkanzler bedeutete. Der Romitial

geſandte v . Ompteda hatte durch ſein „ ernſtliches Manöver“?)

den hartnäckigen Widerſtand des franzöſiſchen Miniſters

Laforeſt beſiegt und ſein Vaterland vor einer drückenden

Verpflichtung bewahrt. Mit Recht durfte er auf dieſen

Erfolg ſtolz ſein .

Auch der Kaiſer mußte ſich ſchließlich wegen der Ent

ſchädigungen ſeines Hauſes mit Bonaparte verſtändigen , dem

er für kurze Zeit zu troşen verſucht hatte, und zugleich ſeine

Wünſche erheblich einſchränken . Seine Hoffnungen auf die

Erwerbung der ſchwäbiſchen Beſißungen zum Eintauſch des

bayeriſchen Nachbargebietes hatte er faſt bis zuleßt aufrecht

erhalten , was eine Abſage des bayeriſchen Subdelegierten

( 1802 30 ./10.) in der Deputation hervorrief. Die ernſten

Vorſtellungen Rußlands, das zur Ergänzung des Loſes des

sädluji
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1) Protokolle Bd. II, S . 863.

2) Bericht Omptedas aus Regensburg 1803 7./1. (Hann. Deſ.

92, XXXVII, A la, Nr. 97).
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Großherzogs von Frankreich angebotene Bistum Eichſtätt

anzunehmen und Paſſau ſofort und bedingungslos zu räumen,

machten ſchließlich Eindruck. Der ruſſiſche Kaiſer hatte die

Verpflichtung übernommen , gemeinſam mit Frankreich das

deutſche Entſchädigungsiverk zum Abſchluß zu bringen , und

warnte den Wiener Hof bis zum Äußerſten zu gehen : auch

ſeine Freundſchaft für Öſterreich habe ihre Grenzen , und vor

allem müſſe er tun , was das Wohlergehen ſeines Reiches

erfordere. Der einzige Freund Öſterreichs drohte es im

Stich zu laſſen . Die am 26 . Dezember 1802 mit Frant

reich abgeſchloſſene Konvention ') zur Regulierung der Ent

ſchädigung des Großherzogs von Toskana verſchaffte dieſem

nur das Bistum Eichſtätt als Ergänzung, welches an Wert

vielleicht ſogar den von Frankreich früher angebotenen , aber

vom Saiſer ausgeſchlagenen Bistümern Trient und Briren

nachſtand .

Bonaparte hatte die ſchleunigſte Annahme des Depu

tationsſchluſſes durch das Reich ohne Rückſicht auf das mit

dem Naiſer 311 treffende Abkommen gewünſcht, und bei der

Weigerung Öſterreichs hatten die Miniſter der vermittelnden

Mächte das Werk ihrer freundſchaftlichen Überwachung

(surveillance amicale) mit Umgehung der Deputation am

3. Dezember 1802 direkt an den Reichstag zur Ratifikation

gelangen laſſen . Der stonſul hatte ſchon den erſten Haupt

plan dem Reichstag unmittelbar vorzulegen beabſichtigt,

aber ſeinen Entſchluß geändert, als der Kaiſer dann unver

züglich die Deputation einberief. In der Deputation eilte

man, die Verhandlung über den Hauptſchluß zu Ende zu

bringen, um ihn noch ſelbſt der allgemeinen Reichsverſamm

lung vorlegen zu können , ehe auf Grund der Note der ver

mittelnden Miniſter die Beratungen dort begönnen . Die

1) de Clercq I, S . 608.
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„,Verlaßnehmung" hatte der Reichstag bis zum 7. Januar

ausgedehnt, und zwei Tage vorher wurde ihm der Haupt

ſchluß von der Deputation vorgelegt, wodurch die ver:

faſſungsmäßige Form gewahrt blieb . Gleichzeitig mit der

unmittelbaren Einbringung des Hauptſchluſſes hatten ſich die

vermittelnden Miniſter noch einen anderen höchſt gewaltſamen

Eingriff in die Verfaſſung des Reichstags erlaubt. Durch

eine beſondere Note von demſelben Tage hatten ſie die vor:

läufige Aufhebung der ſäkulariſierten geiſtlichen Stimmen

des Fürſtenrats beantragt, bis die neuen Beſißer in der

Lage ſein würden , ſie auszuüben . Auch Osnabrück ſtand in

der Liſte. Nach dem ganz unerwarteten , gegen alle Formen

der Reichsverfaſſung verſtoßenden Antrag Follten dieſe

Stimmen ſchon bei der nächſten Ratifikations-Beratung nicht

mehr aufgerufen werden . Bei der Verleſung dieſer Note

entſtand ein ziemlich lautes Gemurmel. Die Miniſter ſchienen

aber auf den förmlichen Ausſchluß der Stimmen beim Auf

ruf nicht beſtehen zu wollen . Dipteda beabſichtigte ) nach

dein Beiſpiel anderer Geſandten bei der Aufrufung von

Osnabrück „ non instructus“ zu antworten .

Bei der Eröffnung des Reichstags am 7 . Januar war

von den drei geiſtlichen Herren im Kurfürſtenkolleg nur

Kurmainz zur Stelle ; bezüglich der beiden anderen trägt

daß amtliche Protokoll den Vermerk ,,abest“ . Im Meichs

fürſtenrat paradierte auf der geiſtlichen Bank ganz allein und

verlaſſen der Vertreter der Regensburger Stimme, die durch

den Hauptſchluß auf Kurmainz überging. Veim Aufruf der

Stimmen der abweſenden geiſtlichen Fürſten ſeşte das

Direktorium gewöhnlich hinzu : „ abweſend“ oder „ vacat“.

Die anweſenden , zugleich auch geiſtliche Stimmen vertretenden

Gejandten weltlicher Fürſten umgingen die Abſtimmung auf
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1) Bericht des Komitialgeſandten v . Ompteda 1802 13./ 12 .
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mancherlei Art, gewöhnlich in der verabredeten Weiſe mit

„non instructus“ , und auch der Hoch - und Deutſchmeiſter

tvar nicht inſtruiert. Der vorſichtige Ompteda ſtimmte in

jeiner Eigenſchaft als Osnabrückiſcher Delegierter in der ges

wohnten Weiſe : „wie Bremen “ , und als Vertreter Bremens

„wollte er ſich vor der Hand das Protokoll offen behalten ."

Nur 11 Stiinmen hatten beifällig votiert, und an ein

Conclusum war vor vollſtändiger Klärung der Verhältniſſe

mit Oſterreich nicht zu denken . Zum legten Mal war das

Hochſtift Osnabrück in der allgemeinen Reichsverſammlung

als Mitglied des Reichsfürſtenrats in Tätigkeit getreten ,

aber tatſächlich exiſtierte es damals als Staat ichon nicht

mehr, und das „ vor der Hand" offen behaltene Protokoll

hat es niemals auszufüllen vermocht.

Der Kaiſer wünſchte die Ausſeßung der Reichsberatung,

bis die durch die Ronvention mit Frankreich nötig gewordenen

Abänderungen des Hauptſchluſſes von der Deputation an

den Reichstag gebracht ſeien . Laforeſt bat perſönlich Ompteda,

aus dieſem Grunde mit ſeiner Abſtimmung noch zurückzu

halten. Die Note der vermittelnden Miniſter mit den neuen

Anderungen des Planes erſchien am 11. Februar und ents

hielt die Vervollſtändigung der Entſchädigung des Kaiſer

hauſes , wie die von Hannover gewünſchten Berichtigungen .

Wegen der Abänderungen und Zuſäße mußte der Haupt

ſchluß abermals einer überarbeitung in der Deputation

unterworfen werden , und noch manche Schwierigkeiten waren

zu überwinden , ehe er vollſtändig berichtigt, laut Beſchluß

der Deputation vom 25 . Februar, an die allgemeine Reichs

verſammlung gebracht werden konnte. Das Eintreffen der

endgiltigen Redaktion geſtattete am 28 . Februar die Wieder

eröffnung der Reichstagsberatungen . Bremen konnte nun

endlich ſeine Stimme iin Reichsfürſtenrat abgeben , aber an :

geſichts des abgeänderten Planes kam es wiederum zu keinem
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Entſchluſſe und batum Zeit zur Einholung von J11

ſtruktionen . Die ſämtlichen Geſandten der der Säkulari

ſation verfallenen Reichsſtände waren ferngeblieben . Zu

leßt hatte noch eine auf Verlangen der vermittelnden Miniſter

in den Schluß eingefügte Neuordnung des Fürſtenrats ?)

Öſterreich in ſeinen Intereſſen empfindlich verlegt. Das

kaiſerliche Kommiſſions-Ratifikations- Dekret vom 27 . April

beſtätigte das Reichsgutachten vom 24.März und damit den

Hauptſchluß, doch unter Ausſchluß dieſer verfaſſungswidrigen

Beſtimmungen . Inzwiſchen erfuhr aber infolge des drohen

den Ausbruches des Krieges zwiſchen Frankreich und Eng

land Öſterreichs politiſche Lage eine völlige Veränderung.

Die Vertreter Frankreichs und Rußlands wurden von ihren

Regierungen angewieſen , bei der Erledigung der gegen :

wärtigen épineusen Angelegenheiten " ſich tunlichſter Zurück

haltung zu befleißigen . Laforeſt zeigte eine außerordentliche

Nachgiebigkeit gegen Öſterreich und hätte dem Kaiſer und

einigen katholiſchen Reichsſtänden etliche Stimmen mehr gern

gegönnt. Aus Paris erhielt er die beſtimmteſte Weiſung,

keinen Tag länger init ſeiner Abreiſe zu zögern . Am

9 . Mai 1803 erklärten die fremden Miniſter durch ſchrift:

liche Noten ihren Auftrag für beendigt, wodurch der Kaiſer

von der demütigenden Einmiſchung des Siegers befreit

wurde. Die Reichsdeputation wurde Tags darauf durch

kaiſerliches Kommiſſionsdekret aufgelöſt. Laforeſt verließ am

13. Mai Regensburg, um ſich nach Berlin zu begeben , wo

wichtige Angelegenheiten ſeiner harrten . König Georg hatte

eine reiche Tabatière im Werte von etwa 2000 bis 2500

Talern für ihn beſtimmt, die aber kurz vor der franzöſiſchen

Beſignahme des Landes nicht mehr zur Aushändigung kam . )

1) L. . Aegidi, Der Fürſtenrat nach dem Lunéviller Frieden,

Berlin 1853.
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2) v . Ompteda, Die Überwältigung Hannovers durch die Franz

zoſen . S . 137.

fumes



Osnabrück ein Opfer der franzöſiſchen Revolution . 297

Sämtliche verfaſſungsmäßigen Formen waren erfüllt,

und der Entſchädigungsplan hatte völlige Geſekeskraft er :

langt, ohne daß die meiſten Beteiligten dieſen Zeitpunkt ab

gewartet hätten . Bonapartes Entſcheidung hatte ihnen die

geiſtlichen Staaten zugeteilt, nicht der Reichstag, und die

Wünſche der Untertanen hatten ſich höheren politiſchen Rück:

ſichten unterordnen müſſen . Jn Osnabrück fürchteten die

Regierungsbehörden , die Stände, die Geiſtlichkeit nichts ſo

ſehr als die Veränderung der „ glücklichen " Verfaſſung des

Sochſtifts , als das „ harte Schickſal" der Säkulariſation, als

die Abtretung an eine „ alliirte" Macht, nämlich Preußen ,

offenbar weil durch den Übergang in ein ſtraff organiſiertes

Staatsweſen ihre Alleinherrſchaft im Lande gebrochen wurde.

Herzog Friedrich vertröſtete den Osnabrücker Geh . Rath

V. d. Busſche nach den Friedensſchluß von Lunéville auf

ein Einſchreiten des hannoverſchen Miniſteriums zu Gunſten

deß Hochſtifts am Reichstag, aber diejes Miniſterium befand

ſich ſelbſt infolge der drohenden preußiſchen Okkupation in

großer Bedrängnis. Als dann der Reichstag die erſte Ein

leitung der Entſchädigungsverhandlung dem Kaiſer überlaſſen

hatte,wurde auf Antrag d. . Busſche's ( 1801 29./5 .) die

hannoverſche Geſandtſchaft in Wien angewieſen , ſich der

Intereſſen des Herzogs anzunehmen zur Abwehr etwaiger

Säkulariſationsgelüſte. Das Erſcheinen des ruſſiſchen Ent

ſchädigungsplans, welcher das Bistum Münſter Preußen

beſtimmte, brachte den Osnabrücker Geh. Rat (1801 28./11.)

auf den genialen Gedanken der Erwerbung des Münſterſchen

Amtes Vechta für Osnabrück, zum Ausgleich der „ anſehnlichen

Forderungen " des hannoverſchen Hauſes an das deutſche

Keich. Die hannoverſche Regierung nahın die Beweiſe der

Anhänglichkeit an das Kurhaus anſcheinend ſehr gnädig auf.

Eine Immediateingabe des Domkapitels und der Landſchaft

beantwortete der König im Februar 1802 mit der allges
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meinen Beteuerung ſeiner „ fortdauernden Teilnahme an des

Hochſtifts Wohlergebn " . Als dann nach der Eröffnung der

Reichsdeputation in Regensburg die Stunde von der völligen

Überlaſſung des Hochſtifts an das Kurhaus in Dsnabrück

eintraf, trat der Geh. Rat v . d . Busiche oder vielmehr der

Kanzleidirektor Lodtmann, der für ihn die Feder führte ,

ſofort wiederum mit dem vortrefflichen Vechta Projekt her

vor (1802 31./8 .), deſſen Realiſierung man im Ausgleich

mit den dem Kurhaus zugemuteten Ceſſionen erwartete,

die doch ſchon den Entgelt für die katholiſche Hälfte von

Dsnabrück darſtellten . Selbſt das Bekanntwerden der Nach

richt von der beabſichtigten Vertauſchung des Hochſtifts im

September vermochte der Politik der Osnabrücker Staats

männer keine andere Richtung zu geben ; man erinnerte an

die Vorteile der Verbindung Osnabrücks mit dem Kurhauſe ,

die Jahrhunderte alten Beziehungen, die günſtige Lage des

Stifts für den Verkehr nach Holland, den Nußen für das

fönigliche Poſtweſen uſw ., um ſchließlich wieder auf den

Vechtaer Plan zurückzukommen. Herzog Friedrich wollte von

dieſer Eingabe den beſten Gebrauch machen und keine Ges

legenheit unbenußt laſſen , um ſich nach Möglichkeit nüßlich

zu erweiſen .

Es muß eigentlich das Gefühl des tiefſten Mitleids er

regen , wenn man ſieht, wie der beſchränkte Horizont der

leitenden Behörde des kleinen Staatskörpers die große

Umwälzung des deutſchen Reichs in hausväterlicher Weije

zu einem Landerwerb zu benußen ſucht, während deſſen

territoriale Selbſtändigkeit und damit ihre eigene Macht

ſchwer gefährdet oder ſchon faſt vernichtetwar. Die hannover

fchen Miniſter haben freilich in dieſen gefährlichen Zeiten

keine größere politiſche Einſicht bewieſen . Bei der Unzus

friedenheit König Georgs mit dem ihm von Bonaparte zu :

geteilten Loſe und dem dringenden Verlangen Rußlands nach
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dem Abſchluß des Entſchädigungswerkes mußte Kurakins

Ratſchlag einer tatſächlichen Beſißergreifung des Bistums

Osnabrück mit Vorſicht aufgenommen werden. Er begründete

ihn damit, daß ſich dann das Tauſchgeſchäft leichter bewirken

laſſen werde, und Graf Münſter leuchtete dies ſo ein , daß

er in ſeinem Berichte wiederholt auf die Beſißnahme hin

drängte, von der er auch bei der Säkulariſation der Klöſter

Vorteile erhoffte. „Nehmen wir das Osnabrüdijche nicht

vorläufig als einen Teil des Kurfürſtentums zu uns," ſchrieb

er, ſo entgehen und zuverläſſig die Klöſter ganz." Der

König mochte nicht gern einem Beiſpiel folgen , welches er

an Preußen mißbilligte, und es war zu beſorgen , daß dann

auch mit den Hannover zugemuteten geringfügigen Abtre

tungen von den Intereſſenten ebenſo verfahren würde.

Haugwiß ichien mit der Beſißnahme Osnabrücks ganz ein

verſtanden zu ſein , und wir werden unten ſehen , wie dieſe

Abſicht genau in ſeine Politik hineinpaßte. Der fluge Kriegs

rat v. Ompteda durchſchaute aber den Gedankengang und

hat der hannoverſchen Regierung ſeine Bedenken nicht ver

ſchwiegen . ) Ronnte nicht die wenn auch nur proviſoriſche

Beſegung des Entſchädigungslandes leicht als Anerkennung

der Bedingungen ausgelegt werden, unter welchen die Er

werbung erfolgen ſollte ? Eine befriedigende Antwort auf

dieſe Frage vermochte er nicht zu geben . Sie verdiente

aber wohl die reiflichſte Erwägung, denn unter den Be

dingungen befand ſich bekanntlich der Verzicht auf alle

Hildesheimnſchen Anſprüche. Der vorgeſchlagene Akt band

dem König die Hände, und die hannoverſchen Geh. Räte

hätten den ruſſiſchen Standpunkt niemals zu dem ihrigen

machen und lieber auf die Warnung Omptedas hören ſollen .

Sie wollten aber in den Beſik des Tauſchobjekts kommen ,

1) Bericht des Kriegsrats v. Ompteda 1802 7./9. (Hann. Deſ.

12 a , IV, Berlin , Nr. 184).
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fürchteten auch , ſonſt an die langwierigkeit der Reichs-

deputation gebunden zu ſein , und hatten vor allem den Ehr:

geiz, ſich damit auf gleiche Stufe wie Preußen zu ſtellen .

Lenthe hielt wie der König die Beſißnahme anfangs auch

für bedenklich , ſchloß ſich aber ſchon nach einer Woche

(1802 17./ 9.) der Anſicht des hannoverſchen Miniſteriums

an , und gegen den König bedurfte es ebenfalls keiner großen

Überredungskünſte. Nun war noch die geeignete Perſön

lichkeit für die in Osnabrück zu treffenden Einrichtungen zu

finden. Lenthe dachte anfangs an heden, der in Berlin

entbehrlich war, und deſſen Entfernung von dort auch der

König ganz gern geſehen hätte, um Dipteda mehr Bes

wegungsfreiheit zu geben . Man mußte ſich aber leider

ſagen , daß er wohl auch für das ſchwierige Osnabrücker

Geſchäft nicht der geeignete Mann ſein würde. Es wurde

alſo der Miniſter v . Arnswaldt vom König mit dem Auf

trage der Einverleibung des Hochſtifts in das Kurfürſtentum

betraut, der Land und Leute genau kannte, da er während

der Minderjährigkeit Herzog Friedrichs von 1780 — 1783

als Geh . Rat die Regierung geführt hatte.")

Herzog Friedrich hatte ſeine landesherrlichen Rechte

bereits in eine lebenslängliche Rente umgeſeßt, als er den

Geh . Kat v . 0. Busſche ſeine Mitivirkung zur Abwendung

des Tauſchgeſchäftes verſprach, und es erſcheint menſchlich

begreiflich , daß er ſich mehr für die Höhe jener Rente als

für die Schickſale eines Landes intereſſierte, dem er zeit

lebend fremd geblieben war. Lenthe hatte auf Befehl des

Königs mit ihm Rückſprache genommen ?) und die Einnahmen

(123 000 Taler) und Ausgaben (23 001 Taler) aus den

sstraniti

Rebut
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1) M . Bär, Abriß einer Verwaltungsgeſchichte des Reg.-Bez.

Osnabrück S . 18. 19 .

*) Osnabrüder Landesarchiv A 38, B 67.
an berh
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Schatullrechnungen der lezten 15 Jahre im Durchſchnitt feſt

geſtellt. Die Überſchußſumie ſtellte ſich unter Berückſichti

gung von drei Beamten -Beſoldungen, die der Herzog auf

ſeine Privatkaſſe übernehmen wollte, auf 100 900 Taler,

und in engliſchen Gelde wurde ihm eine Jahresrente von

16 800 Pid. Sterl., zahlbar vom 1 . Oktober 1802 an , vom

König bervilligt. Der 1 . Oktober wurde als Endtermin der

biſchöflichen Regierung feſtgeſekt, ſo daß alle ſpäter ein

gehenden Einkünfte, auch die Reſtanten, dem König zufallen

ſollten . Für die Säkulariſation der Osnabrücker Stifter und

Klöſter wurde der erſte Dezember in Ausſicht genommen ,

an welchem Termin , nach Art. 43 des Hauptſchluſſes , die

Nußnießung der zur Entſchädigung angewieſenen Güter für

diejenigen Fürſten beginnen ſollte, die nicht in der Lage ge

weſen waren , vor den Deklarationen der vermittelnden Mächte

den Zivilbeſiß zu ergreifen .

Von allen übrigen Beſibergreifungen infolge der Säku

lariſation unterſchied ſich die Dsnabrücker durch die völlige

Übereinſtimmung des abgehenden Landesherrn mit dem

neuen , weshalb ſie auch nach Lenthes Anſicht weniger Eile

hatte. Aber die ſchnelle Annahme des Generalplans durch

die Deputation machte doch den König nachdenklich , und die

veränderte Lage ſpornte zu raſcherem Handeln an. Zwar

traf man in London über die Art der Ausführung

keine Entſcheidung, ſondern überließ die zu ergreifenden

Maßregeln lediglich dem Kabinettsminiſterium in Hannover ;

um aber gegebenen Falls allen Aufenthalt zu vermeiden,

ſandte man dieſem ſchon im voraus ein Reſkript des Herzogs

( 24 / 9 .) an den Geh. Rat v. d . Busſche mit den damn

nötigen Anweiſungen , das ihm erſt am 30 . Oktober einge

händigt wurde, nachdem ihm von dem getroffenen Abkommen

ſchon vorher vertraulich Kenntnis gegeben war. Die bevor

ſtehende Einverleibung in das Kurhaus beunruhigte das
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Land nicht ſo ſehr wie die geplante Vertauſchung, welche

die Aufhebung der bisherigen Verfaſſung zur notwendigen

Folge haben mußte. Das Doinkapitel erhoffte aus der

näheren Verbindung mit dem Kurhauſe ſogar die Beis

behaltung ſeines „ teuerſten " Regenten , mit dem es nun 38

Jahre verbunden war, alſo die Fortdauer der bisherigen

ſtaatlichen Verhältniſſe und die Abwendung der Säkula

riſation . Man wird es dem König ſchwerlich verdenken

können , daß er ſich zu ſolcher Entſagung nicht bereit

finden ließ .

Zur Beſißnahme konnte erſt geſchritten werden, nachdem

durch die Vorlegung des offiziellen Annahme- und Ceſſious

aktes des Königs am 9 . Oktober die Formalität bei der

Haupt-Deputation in Regensburg ins Reine gebracht war.

Für die Beſißergreifung ſelbſt entwarf das hannoverſche

Miniſterium die Dokumente, die zur Unterzeichnung nach

London geſandt wurden. Herzog Friedrich hat ſeine Ceſſions

urkunde am 29. Oktober, der König das Annahme- und

Verſicherungs - Inſtrument am 1. November vollzogen . Der

Herzog trat ſein bisheriges Hochſtift Osnabrück mit der

Landes-Regierung und Hoheit an den König und deſſen Nach

folger in der Kur zum erblichen Eigentum ab und entließ ſeine

bisherigen Diener und Untertanen der Eide und Pflichten .

Der König nahm das Hochſtift zum erblichen völligen Eigen

tum an ſein Haus und verpflichtete ſich in einer geheim

zu haltenden Verſicherungsakte zur Zahlung der vereinbarten

Abfindung. Das ad mandatum speciale vom hannover

ſchen Kabinettsininiſterium gezeichnete Beſiknehmungs-Patent

vom 4 . November?) kündigt gleichzeitig die Regierungs

Übernahme durch den König an und heißt Domkapitel,

Ritterſchaft und alle Untertanen ihn nun für ihren alleinigen

hatte

1) Codex constitutionum Osnabrugensium II, 2 , S . 788.
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Landesherrn achten , gegen das Verſprechen ſeines Schußes

bei ihren in der nunmehrigen Verfaſſung habenden Rechten " .")

Die von dem Geh . Rat v . d. Busiche in Erledigung des

erhaltenen herzoglichen Spezialbefehls vom 24./9 . vollzogenen

Patente?) voin 10 . November taten dem Hochſtift Osna

brück, den Landſtänden und Landeskollegien die Niederlegung

der Regierung ſeitens des Herzogs, die Entlaſſung der

Untertanen aus ihrem bisherigen Verbande und ihre Über

weiſung an den König fund. Die beiderſeitigen Patente

wurden in allen Kirchen des Landes von den Kanzeln ver

leſen und durch Anſchlag im Hochſtift bekannt gemacht.

Die Beſißnahme ſollte nur proviſoriſch , doch nicht bloß,

wie in den anderen Ländern , eine militäriſche , ſondern an

ſich ſchon ganz vollſtändig ſein und kraft der Abtretung des

bisherigen Landesherrn die völlige Übernahme der Landes

hoheit und Regierung in ſich begreifen . Das zur Beſeßung

beſtimmte Truppenkorps rückte unter dem Oberbefehl des

Oberſt v . Haſſell am 8 . November 1802 in Osnabrück ein.3)

Als bevollmächtigter Roinmiſſar hielt am folgenden Tage,

nachmittags 1/24 Uhr, der Staats - und Rabinettsminiſter

v . Arnswaldt ſeinen feierlichen Einzug in die Stadt. Eine

halbe Stunde vor der Stadt war er von einer Stavallerie

boitimmte

bied

amonmiſſar

a

1) Der für eine Privilegien -Beſtätigung ungewöhnliche Ausdruck

beſeitigt, wie man ſieht, die alten Rechte und iſt erſt durch Korrektur

in das Patent gekommen . Der Ronzipient, Hofrat und Advocatus

patriae v . Berg , hatte zuerſt geſchrieben : „ bei ihren wohlherge

brachten , mit der nunmehrigen eintretenden veränderten Verfaſſung

vereinbarlichen Rechten “ (Landesarchiv B 63), welche Faſſung offenbar

verworfen wurde, weil ſie den alten Privilegien noch zu viel zu

geſtand.

2) Osnabrück, Abſchn. Archiv 12 a, Nr. 82.

3) Der Bericht des Oberſt v. Haſſell vom 10. November 1802

iſt benutzt bei v . Þaffell, Das Kurfürſtentum Hannover S . 58.
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Eskorte in Empfang genoinmen und am Stadttor vom

Magiſtrat, umringt von der bewaffneten Bürgerſchaft, mit

Muſik begrüßt worden . Der Bürgerineiſter v . Gülich über

reichte ihm hier für den neuen Landesherrn die Stadt

ſchlüſſel. Er nahm ſie zivar als Zeichen der Unterwerfung

an,-) gab ſie aber ſogleich mit dem Bemerken , daß ſie in

guten Händen ſeien , zur bisherigen Aufbewahrung wieder

zurück und erteilte dem Magiſtrat eine den Umſtänden an :

gemeſſene Zuſicherung der königlichen Huld und Gnade gegen

die Stadt. Die in ſolchen Fällen übliche Rückgabe der

Schlüſſel erregte unter der Bürgerſchaft eine beinahe „aus:

ſchweifende " Freude. Der Zug bewegte ſich durch die Reihen

der zum Teil laut jubelnden Bürgermiliz nach dem Schloſſe.

Alles, was waffenfähig war, und ſelbſt ſehr angeſchene und

reiche Bürger nicht ausgeſchloſſen , hatte mit Fahnen und

Feldmuſik auf beiden Seiten der Straßen Aufſtellung ges

nommen , und man ſchäßte die Zahl auf 1500 Mann. An

der Schloßtreppe wurde v . Arnswaldt von dem biſchöflichen

Hofinarſchall v. Freitag und dem Offizierkorps empfangen

und in die für ihn bereiteten Zimmer geleitet, wo er es

ſein erſtes Geſchäft ſein ließ , eine Milderung des militäri

chen Zeremoniells mit dem Oberſten v . Hafjell zu ver:

abreden . Bald ſtellte ſich der Geh. Rat v . d . Busſche ein ,

mit dem man die herzoglichen Patente durchging und in

manchen Stücken veränderte. Am nächſten Tage machten

die Stände und alle Kollegien ihre Aufwartung. Als erſter

erſchien der bei Statholiken und Proteſtanten gleich beliebte

Weihbiſchof v . Gruben als Untertan des Königs und erhielt

die beruhigende Verſicherung, daß der katholiſche Gottes

dienſt nicht geſtört werden würde, worauf er fröhlicher, als

?) Nach dem amtlichen Berichte Arnswaldts vom 14./11., wo

mit der Bericht Bergs vom 10./11. zu veryleichen iſt (Landesarchiv

B 63) .

Rahme
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er gekommen , ichied. Mit ihm war das evangeliſche Kons

fijtorium eingetroffen , und bald darauf ſtellte ſich auch ein

Teil des Domkapitels ein . Bei dem größten Teile der Bes

völkerung glaubte Arnswaldt die unverkennbare Freude über

die Einverleibung in das Rurfürſtentum zu bemerken , und

die übrigen zeigten ſich wenigſten mit ihrem Loſe zufrieden .

Allerdings wurde die Freude durch die Furcht, vertauſcht

zu werden , beeinträchtigt, und die an ihn herantretende

Frage konnte Arngwaldt immer nur mit dem Hinweis auf

die Unluſt der preußiſchen – nicht der hannoverſchen –

Regierung beantworten .

In die freudige Stimmung der Bevölkerung drang nur

zu bald ein ſchriller Mißton. Die bisherige Regierung war

beſtätigt worden und durfte unter dem Titel : Mönigl.

Großbritanniſche Nurfürſtlich -Braunſchweig-Lüneburgiſche ver

ordnete Regierung im Fürſtentum Dsnabrück " ihre Amts

verrichtungen fortjeßen . Wurden die Osnabrücker Regie

.rungs - und Verwaltungsbeamten vom Staate Hannover

übernommen , ſo doch nicht die zum Hofetat gehörigen Be:

amten und Penſionäre, die, wie es heißt, zu des Herzogs

eigener Verfügung geſtellt blieben . Herzog Friedrich aber

hatte die Weiſung (5 ./11.) erteilt, ſeinen geſamten Hofetat,

den er als Regent gehabt, unter Zubilligung des Gehalts

bis Ende des Jahres einfach zu entlaſſen. Die Unters

haltungspflicht des Herzogs war durch § 59 des Reichss

Deputationshauptſchluſſes feſtgeſtellt, und ihr durfte er ſich

nicht entziehen . Die Auffündigung des geſamten Hof

perſonals hätte einen äußerſt unangenehmen Eindruck und

unbeſchreibliche Senſation gemacht, auch den König in be

dentlicher Weiſe exponiert und die geſebliche Verpflichtung

doch nicht aufgehoben . Wie der Hofmarſchall vorſtellte ,

hätten die alten Unterbeamten , wenn nichts für ſie geſchah,

vom Mitleid des Publikums leben und betteln gehen müſſen .

Siſt. Mitt. XXXII. 20
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Der Geh . hat v . d. Bušiche nahin Anſtand, die Verfügung

zu publizieren , und Urnswaldt teilte ſeine Bedenken , denn

er ſah voraus, daß man den Schritt „ im ganzen Publikum

verſchreien " würde. Das Nabinettsminiſterium wandte fich

in größter Verlegenheit kurz vor Jahresſchluß (26 ./12.) an

Lenthe, daß er eine andere Entſchließung herbeiführe, hatte

auch bereits die Auffündigung bis auf weiteres auszuſeßen

befohlen . Der Herzog beſtritt zwar ſeine gefeßliche Ver

pflichtung, da der Hauptſchluß weder zur Zeit der Verhand

lungen über die Ceſſion des Fürſtentums, noch auch bei

ſeiner Entſchließung in London bekannt gewejen ſei, hielt

es aber doch für gut, auf Lenthes Vorſtellung mit ſeinem

Vater das Abkommen zlı treffen , daß dieſer nunmehr auch

jämtliche Hofbediente übernahm . Der Entſchluß koſtete ihm

eine Kürzung der Jahresrente um 400 Þfd. Sterl. ) Er

freulich iſt es aber, daß der lekte Landesherr des Hochſtifts

Osnabrück ſchließlich doch den Forderungen der Billigkeit

Gehör geſchenkt und den Anlaß zu mißliebigen Nachreden

noch in leßter Stunde beſeitigt hat.

War nun das Hochſtift Osnabrück formell in den Beſig

des ſurfürſten übergegangen , ſo mußte ſich nach der Auf

faſſung der hannoverſchen Staatsmänner das Tauſch -Geſchäft

um ſo leichter bewirken laſſen , an dem inan mit erſtaunlicher

Geduld, aber immer mit dem gleichen Ungeſchick und Mißs

erfolge weiter arbeitete. Niemand freute ſich über das tat

kräftige Vorgehen Hannovers mehr als Haugwiß. Der

offizielle Verzichtsaft König Georgs und die Annahme von

Osnabrück hatten in ſeinen Augen das Kurhaus jedes

Schattens von Recht an Hildesheim beraubt. In der

PC
Lalien ,

feichen
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edule

über Due Der

1) Von der dadurch auf 16 400 Pid. Sterl. reduzierten Rente

verkaufte Herzog Friedrich 1812 dem Prinzregenten 4000 Bfd. Sterl.

gegen eine Abfindungsſumme von 40 000 pfd . Sterl., weil er für

eine „ zu treffende Einrichtung" Geld brauchte.
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Notifikation der Beſibergreifung fand ſich nicht die geringſte

Erwähnung des Tauſchprojettes , und daraus ſchloß er , daß

jich Hannover nicht- mehr damit befaſſe. Jacobi") trat nun

endlich in London mit der bündigen Erklärung hervor, daß

der König an den Tauſch nicht denke, und fein Verſprechen

jeinerſeits über den Gegenſtand gegeben ſei. Der ruſſiſche

Geſandte Alopaeus in Berlin führte auf eigene Hand eine

Ausſprache mit Haugwit herbei und entrang ihm nicht

allein die Bereitwilligkeits -Erklärung zu einem partiellen

Tauſd und die Anerkennung des Memeler Verſprechens,

jondern ſogar eine Bezeichnung des Zeitpunktes , waun jich

Preußen die Lokalkenntnis von Hildesheim angeeignet haben

würde, welche es zur Vorausſeßung des Tauſches gemacht

hatte ?): nicht vorMai 1803 ſollte das ſein . Kaiſer Alexander

hatte nicht die Abſicht, ſich aus dieſem geringfügigen Anlaß

mit Preußen zu verfeinden , aber Jacobis formelle Abſage

ſeşte ihn in ſolchen Widerſpruch zu ſeinem bisherigen Vers

halten , daß er die Unterhandlung unmöglich in dieſem

Stadium auf ſich beruhen laſſen konnte. Alopaeus wurde

am 20 . Januar 1803 angewieſen , wenigſtens die teilweiſe

Erfüllung des Verſprechens in Berlin anzuregen . Haugwiß

inachte wiederum allerhand Ausflüchte, vertröſtete wiederum

auf Schulenburg. Rußland hatte mit dem Berliner Hofe

eine ſo nachdrückliche Sprache geredet, daß es nicht wohl

weiter gehen konnte, noch wollte .

Hatte Haugwiß bisher fortívährend auf die Schulen

burg'iche Unterſuchung des Hildesheimer Landes vertröſtet,

jo trat er im März 1803 mit einem ganz neuen Gedanken

hervor, der den Abſchluß des Geſchäfts in weiteſte Ferne

rüdte. Ompteda hatte ſich gerade wieder einmal bei ihm

1) Siehe oben S . 278 .

2) Bericht des Nriegsrats v . Ompteda 1802 18 ./12 (vann . Dei.

12a, IV , Berlin , Nr. 184 ).

20 *
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nach dem Stand der Angelegenheit erkundigt, welche durch

Schulenburg bisher aufgehalten ſei, als er eine ganz übers

raſchende Antwort erhielt : auf die Schulenburgſche Unter

ſuchung komme es überhaupt nicht mehr an, vielmehr ſeien

die preußiſchen Forderungen für die Verpflegung der engli:

ichen Armee 1793/5 zuvor zu befriedigen , und man ver :

langte die Kleinigkeit von 3 bis 400 000 Talern. Über die

Hineinziehung der Forderung an einen fremden Staat in

dieſe hannoverſche Angelegenheit konnte Ompteda ſein Er:

ſtaunen nicht verbergen . Einige Wochen ſpäter berechnete

Haugwiß die unbefriedigten Forderungen Preußens an die

Krone England bereits auf 6 Millionen und machte außers

dem die Wiederherſtellung der früheren Grenzen von Hildeg

heim gegen Hannover, insbeſondere die Rückgabe des Kloſters

Marienrode, zur Vorbedingung. Die hannoverſche Regie:

rung jah endlich die Ausſichtsloſigkeit dieſer Verhandlungen

ein und wollte nun das ganze Geſchäft nach Betersburg

unter die Augen des ruſſiſchen Kaiſers verlegen , arbeitete

auch eine neue Inſtruktion für den Grafeu Münſter aus.

Endlich beſchränkte man ſich definitiv auf einen Teil von

Hildesheim , aber wiederum wurden verſchiedene Projekte

zur Auswahl geſtellt. Von ihren pedantiſchen „ Gradationen "

konnten die Hannoverſchen Staatsmänner nicht loskommen .

Das Hochſtift Dsnabrück ſchloß man nach der Einſchränkung

der Wünſche als Austauſchobjekt aus. Sobald inan ſich mit

dem ruſſiſchen Hofe geeinigt, ſollte dieſer die Verhandlungen

mit dem preußiſchen einleiten . Ompteda wurde in den

ganzen Feldzugsplan eingeweiht (1803 26 /4 .) und mit der

Münſter'ſchen Inſtruktion bekannt gemacht. Bei der ver:

änderten politiſchen Lage konnte indes ihre Anwendung im

gegenwärtigen Augenblick “ beim ruſſiſchen Hofe noch nicht

erfolgen und blieb der Zukunft vorbehalten .

Auf dieſe Zukunft hat die hannoverſche Regierung ver:

A ENTRE
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geblich gervartet. An demſelben Tage (1803 8 ./3 .), an

welchem Haugwitz mit ſeinen neuen Forderungen hervortrat,

fündigte eine königliche Botſchaft an das Parlament den nahen

Wiederausbruch des Krieges zwiſchen England und Frant

reich an, dem Hannover zum Opfer fallen ſollte . England

verweigerte die Räumung Maltas, deſſen Rückgabe an den

Johanniterorden der Friedensſchluß von Amiens beſtimmte,

und ſchon ſchickte ſich Frankreich an , die Konſequenzen zu ziehen .")

Breußen hatte ſeit 1795 durch ſeine Verträge mit Frank

reich die Kriegsfackel von Norddeutſchland ferngehalten , und

Hannover hatte die Vorteile der auf dem Baſeler Frieden

begründeten Neutralität angenommen , da es ſich nicht umſonſt

für England aufopfern wollte. ) Durch den Reichsfrieden

waren die Neutralitätsverträge aufgehoben , und der ſich ers

hebende kleine Sturm %) kündigte den Weltbrand an. Nur

durch Preußen konnte das hilfloſe Land Schuß finden , und

Preußen hatte ſelbſt ein lebhaftes Intereſſe daran, die

Franzoſen von den hannoverſchen Grenzen fernzuhalten . Die

kurzſichtige Politik der hannoverſchen Staatsmänner wollte

aber auf dieſer Seite nur Vergrößerungsabſichten bemerken ,

und durch den mißglückten Tauſch war der Orgwohn ver

ſtärkt. Hannover warf ſich Rußland in die Arme, welches

ihin unmöglich helfen konnte. Lenthe rief deſſen Hilfe zur

Rettung des Kurfürſtentums an , um ebenſo eine franzöſiſche

wie eine preußiſche Dkfupation abzuwenden .^) (GrafMünſter

ſah ſeine Bemühungen am ruſſiſchen Hofe zur Vereitelung

der preußiſchen Abſichten zu ſeiner lebhafteſten Freude von

1) Durocs Bericht über ſeine Miſſion in Berlin , 1803, März,

Bailleu II, S . 129.

2) Lenthe S . 145 ff.

3) Bericht Luccheſinis 1803 14 ./3 . ; Bailleu II, S . 125 .

4) Privatſchreiben Lenthes an Arnswaldt 1803 12./4 . (Landes

archiv B 68) .
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Erfolg gekrönt.') Surz vor dem Anmarſch der Franzoſen ,

im Anblick der drohenden Gefahr, ſollte dann Preußen

ſchleunigſt helfen , und man wollte ihm alle Forderungen be :

willigen.”) Auch Kaiſer Alexanders) lud nun König Friedrich

Wilhelın zu Maßregeln zuin Schuße Norddeutſchlands gegen

die franzöſiſche Invaſion cin . Indes der König erinnerte

ſich der ſchweren Verdächtigungen , denen er ſich durch die

erſte Beſißnahnie des Kurfürſtentums ausgeſeßt hatte, und

verharrte ohnehin nicht ungern in ſeiner paſſiven Şaltung.

Die Kapitulation von Sulingen bildet den Schlußſtein der

unheilvollen hannoverſchen Politik , die Lenthe ſpäter ver

geblich zu rechtfertigen verſucht hat.

Eigentlich hätte ſich Hannover ſehr wohl an dem ihm

zugefallenen Bistum Dsnabrück genügen laſſen können , das

es für teilweiſe recht zweifelhafte Anſprüche eintauſchte. Die

erſt bei der weiteren Ausgleichung ihm angeſonnenen Opfer

ſtellten einen Verluſt an Einfünften dar, der durch das Er

haltene reichlich aufgewogen ward. Allein die Einnahmen

aus den geiſtlichen Gütern des Bistuins Osnabrück , die bei

allen Anſchlägen außer Betracht gelaſſen waren, wurden

nach gewiſſenhafter Schägung“) auf jährlich 111837 Taler

veranſchlagt, während der Überſchuß aus jäintlichen Áitern

nur 36 000 Taler betrug, alſo im zwei Drittel geringer

war. Durch die Klugheit und Geſchäftsgewandtheit des

Soinitialgeſandten v. Ompteda war die auf dieſe Güter

gelegte Rente glüdlich abgewandt worden. Sonnte man

wohl von Preußen verlangen , daß es das Bistuin Hildes:

hein, das beſte Stück ſcines lojes , hinterher im Tauſch

en
meerder

Member

se dan

hohen 17

stop

1) Häuſer in den Forſchungen zur deutſchen Geſchichte III, S . 246 .

%) v . Haſſell S . 211.

8) Þaugwitz an den König 1803 4 ./6 .; Bailleu II, S . 152.

“) Schätzung des Landes-Ölonomierats Meyer 1803 20./3 .

· (Landesarchiv B 65 ).
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weggeben ſollte, nachdem es ihm einmal zugeteilt war ?

Zum Austauſch eines Teiles hatte es ſich bereit erklärt;

aber waren nicht die Wünſche der hannoverſchen Regierung

eigentlich faſt bis zuleßt weit über dieſe Verpflichtung hin

ausgegangen ?

Die Einverleibung des Bistums Dsnabrück in das

Kurfürſtentum Hannover brach den Einfluß der Beamten

hierarchie, des Domkapitels und der Stände, und befreite

dieminder bevorzugten Geſellſchaftsklaſſen von einem beſchwer

lichen Druce. Der Landmann und die mittleren Alaſſen

der Bevölkerung, mit Ausnahme der Advokaten , ſegneten

geradezu die eingetretene Regierungsveränderung, und Arns

waldt ſuchte durch eine möglichſt prompte und gebührenfreie

Geſchäftsbehandlung, wie ſie bisher unerhört geweſen war,

die günſtige Stimmung zu erhalten . Die biſchöfliche Regie

rung hatte ſich in der leßten Zeit feiner großen Beliebtheit

zu erfreuen gehabt. Der legte eigene Landesherr hatte

ſeine Regierung von London aus geführt, wo er erzogen

war, und verſtand kaum die deutſche Sprache, wie auch

Lenthe ſich im Verkehr mit ihm des Franzöſiſchen bediente.

Bei ſeinem erſten Beſuche in Dsnabrück 1781 war mit

Rückſicht auf die „zu gebenden Antworten im Deutſchen "

um möglichſte Beſchränkung des öffentlichen Empfanges er

ſucht worden, und Möſer hatte damals vorgeſchlagen , daß

die Membra statuum ſich ſtumm vorzuſtellen hätten, jo

daß es dann von dem Prinzen abhängen würde, ob und in

welcher Sprache er ſie anreden wolle. Der Landesherr hat

ſich auch ſpäter nicht die Mühe gegeben , ſeinen Untertanen

näher zn treten , und vielleicht beruhte gerade auf der örtlichen

Trennung die von den herrſchenden Klaſſen geprieſene ,milde"

Regierung des Herzogs, ſein glückliches Verhältnis zum Lande.

Seine Geh. Räte hätten ſich in der Tat eine mildere

Regierung taum noch wünſchen können . Die beiden geiſts
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lichen geheimen käte, Prälaten der Domkirche, waren gleich

bei ihrer Ernennung 1783 von der Teilnahme an den

Sißungen für immer dispenſiert worden ,') bezogen alſo igre

jährliche Beſoldung von je 1000 Taler für nichts. Die

Abſicht des Landesherrn beim Antritt ſciner Regierung war

gewejen , durch ſolche Gehälter das Domkapitel und die

Stände zu beſtedjena) und zur Anhänglichkeit an ſeine Perſon

zu verpflichten, was aber bei mehreren" doch nicht ge

lungen war. Der einzige weltliche Geh. Rat v . 0 . Busſche

mußte alſo in Abweſenheit des Herzogs das Steuer

allein führen , und die Inſtruktion gewährte ihin die

größten Vollmachten. Niechtichaffenheit, gute Abſichten und

große Kenntniſſe des Landes wurden ihn nachgerühmt, doch

konnte er ſich zuweilen etwas ſchwer entſchließen und war

ein willenloſer Mann . Arnswaldt crwartete ſeinen Abgang,

indes ließ er ſelbſt von einer ſolchen Abſicht nichts merken

und ſchien ſich die neue Geſtalt der Dinge gefallen laſſen

zu wollen . Zum Vortrag der Regierungsjachen war ein

geheimer Referendar beſtellt, und dieſer führte die eigentlichen

Arbeiten des Geh. Kats aus. Der große Einfluß , den

Möſer ( † 1794 ) in dieſer Stellung auf die Landesregierung

ausgeübt hat, iſt bekannt genug, und in jeiner Amtsperiode

hatte die Staatsmaſchine glatt und zur Zufriedenheit der

Untertanen gearbeitet.3) Sein Nachfolger Lodtmann wurde

nach dem Zeugnis Arnswaldt'84) von nur ſehr wenigen

geliebt, während die große Mehrzahl mit ihm unzufrieden

war. Er hatte aber zugleich das Direktorium in der Kanzlei

1) Bär Š . 19.

*) Nachrichten von den Verhältniſſen der Regierung und der

Rammer 1802 (Landesarchiv B , Nr. 69).

8) Heinrich David Stüve S . 27 ff .

4) Korreſpondenz Arnswaldt mit Lenthe 1802|3 (Landesarchiv

B 68).
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und im evangeliſchen Konfiſtorium inne. Wollte der gea

meine Mann eine Beſchwerde anbringen , bei der Regierung,

der Juſtizkanzlei, dem Konſiſtorium , überall traf er Herrn

Lodtmann, konnte alſo eine Abhilfe niemals erhoffen . Man

flagte auch über zu langſameExpedierung , über Nepotismus ; .

eigentliche Straftaten konnten ihm aber nicht nachgewieſen

werden . Die Entſcheidung bei den oberſten Landesbehörden

des Hochſtifts lag im Weſentlichen in der einen Hand, und

durch die Perſönlichkeit des Beamten war das Vertrauen des

Publikums erſchüttert.

Die Juſtizpflege war vor allem in trauriger Ver

faſſung. Die Kanzlei war bei der Menge Hegierungs- und

Polizeiſachen , die ſie an ſich gezogen hatte, nicht mehr im

Stande, ihren eigentlichen Pflichten und Aufgaben nachzu

kommen , und das war ein großer Übelſtand in einem Lande

von 130 000 Einwohnern , die in dem Rufe ſtanden , gern

Prozeſſe zu führen .") Eine Änderung der bisherigen Orga

niſation der beiden oberſten Landeskollegien fonnte gegen

den überwiegenden Einfluß des allezeit widerſtrebenden Dom

kapitels der Regent, auch wenn er es wünſchte, nicht herbei

führen . Die Mißbräuche der Patrimonialgerichtsbarkeit

ließen die Untertanen nicht mehr gleichgiltig, denn die Ke

volution hatte ihnen die Augen geöffnet, und auf den Land

tagen wurde gewarnt, veraltete Rechte in dieſer Zeit geltend

zu machen . Die Begünſtigung des Adels ſtieß überall

auf herbe Atritit. Die Trennung der Regierungs- und

Polizeigewalt von der Juſtizpflege war viclleicht die drin

gendſte Aufgabe. Die Beſtellung von Landreutern zur Bes

Befämpfung der Vagabunden - und Bettlerplage war bisher

an dem Widerſtande der Landſtände geſcheitert, welche die

damit verbundenen Koſten ſcheuten , und jo blieb die Auf

1) I . Möjer, Osnabrückiſche Geſchichte I (Sämtliche Werke ,

herausgegeben von Ubeken VI, S . 100 ).
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rechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, wie im Mittelalter,

dem Aufgebot der Bürgerſchaft und des Landmannes überlaſſen ,

wenn man nicht gerade auf das Militär zurückgreifen wollte.

Das Prinzip der franzöſiſchen Revolution hatte Dana

brück und die anderen geiſtlichen Staaten Deutſchlands dem

Untergange geweiht, die wie jenes zum Teil auf eine mehr

als tauſendjährige Geſchichte zurüdblidten . Bonapartes

ſtarker Wille hatte in tvenigen Monaten ein Wert voll

bracht, über welches die deutſchen Fürſten unter ſich niemals

einig geworden wären . Er hat die geiſtlichen Staaten des

deutſchen Reiches dein modernen Staatsleben zugeführt und

damit nach der Anſicht der Franzoſen ') ſich nicht allein un

Deutſchland verdient gemacht, ſondern um das Menſchen

geſchlecht überhaupt. Die Uinwälzung hatte die deutſche

Verfaſſung in ihren Grundfeſten erſchüttert, und niemals

wieder hat ſie ſich von dieſem Eingriff 311 erholen vermocht.

Deutſchland hatte den Herrn gewechſelt ; nicht mehr in Wien ,

ſondern in Paris wurden ſeine Geſchide gemacht. ) Bona

parte hatte die Hand dazu geboten , daß Öſterreich geſchwächt

und Preußen vergrößert wurde, daß Preußen die durch das

Revolutionsprinzip zum Untergang verurteilten geiſtlichen

Territorien innerhalb ſeiner Machtſphäre ſeinem Staats

körper anzugliedern und damit deſſen Kraft zu Deutſchlands

Wohle zu ſtärken vermochte. Die Politik Preußens ſteuerte

bei allen ihren Schwankungen mit großer Konſequenz auf

dieſes eine Ziel los, und in den Augen eines durchaus nicht

preußiſch geſinnten Zeitgenoſſen ) erſchien ſie als die richtigſte

') M . Bignon , Hist. de France depuis le 18 . Brumaire II,

S . 357.

*) A . Lefebvre , Histoire des Cabinets de l'Europe pendant le

Consulat et l'Empire I, S . 234?.

3) v . Hoff, Sachi.-Gothaiſcher Legationsrat, Das Teutſche Reich

vor der franzöſiſchen Revolution und nach dem Frieden von Luné

ville , Gotha 1805, II, S . 106 .
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und folgerechteſte für ſein Wohl. Von einer Einbuße ſeines

Anſehens bei den anderen Höfen iſt jedenfalls in dieſer

Epoche nicht viel zu bemerken ; dagegen ſpricht überall aus

den geheimen öſterreichiſchen und ruſſiſchen Akten die Furcht,

daß es zu mächtig werden könnte . Und wodurch hatte es

wohl bei Bonaparte erreicht, was Öſterreichs Werbungen

bei ihm nicht zu erreichen vermocht hatten ? Rußland hatte

ſich ohne jeden äußeren Anlaß vor dem erſten Konſul ge

demütigt, und einen Vergleich mit der öſterreichiſchen und

ruſſiſchen Politik dürfte die preußiſche aushalten können .

Die legitimiſtiſchen Mächte hatten auf eine ruhige Ent

wickelung der franzöſiſchen Verhältniſſe gehofft und erkannten

zu ſpät die Täuſchung. Prcußen geriet iminer mehr in die

Neße der Revolution. Bonaparte hatte aber einem gefähr

lichen Gegner emporgeholfen , und Preußen hat unter dem

Schleier der Neutralität eine heimliche Feindſchaft gegen die

Revolution immer genährt.")

Die Untertanen der vormals geiſtlichen Staaten inochten

hier und da den alten Merkſpruch : „ Unter dem frummſtab

iſt gut wohnen“ , unter Tränen zu Grabc tragen . Im All

gemeinen aber war inan init der eingetretenen Wendung

ganz zufrieden , und nur die militäriſche Difupation hatte in

manchen Gegenden weniger günſtigen Eindruck gemacht. Man

trug ſich überall mit den ſchönſten Hoffnungen auf künftig

beſſere Handhabung der Juſtiz und Einführung beſſerer

Polizei- und Schulanſtalten . Später fand freilich Häberlina)

nicht mehr die anfängliche Zufriedenheit, woran verſchiedene

Verfügungen und militäriſche Laſten Schuld trugen , und auch

in Osnabrück war ein Rückſchlag zu bemerken . Die Dsna

1) Sorel V , 304.

2) Häberlin , Staatsarchiv 1802, IX , S . 302 ff., Anmerkung zu

einem anonymen Aufſatz : Über die Stimmung der Einwohner der

zur Entſchädigung beſtimmten Länder von 1802 12./10.
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Ibrücker hatten , ohne das Geringſte zu ahnen , die beſte Xue:
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werden , und wenn ſie dann wirklich Hannoveraner geworden

waren , ſo hatte ſie doch Hannover ſelbſt ſogleich wieder zu

Preußen machen wollen . Herzog Ernſt Auguſt I. hatte mit

ſeiner jungen Gemahlin glückliche Tage im Osnabrücer

Lande verlebt und ſeine Hoffnungen auf dasſelbe beim Re

gierungsantritt durch Prägung eines Speziestalers") mit

dem Osnabrücker Rade und der Umſchrift Ausdruck gegeben :

Hoc axe felicius curret. Bei der Vereinigung des Hoch

ſtifts mit dem Kurfürſtentum erinnerte inana) ſich dieſes

Sinnſpruchs und knüpfte allerhand gute Wünſche auch für

das neue Verhältnis daran . Das had iſt inzwiſchen um

zweiSpeichen verinehrt”) in das große preußiſche Staatswappen

übergegangen und wird auch dort ſeine Schuldigkeit tun.

1) Grote, Osnabrüdiſche Geld- und Münzgeſchichte (Münz

ſtudien IV , S . 177).

2) Kanzleidirektor Lodtmann an v . Arnswaldt 1802 29.,8.

(Hann. Deſ. 92 , XLI, Nr. 60a, Vol. II).

9) Vgl. Dr. R . G . Stillfried, Die Titel und Wappen des preußi

chen Mönigshauſes , Berlin 1875 , S . 56 . Die Gründe für die

Änderung ſind unbekannt. Auch in ſeiner älteſten Geſtalt weiſt das

Osnabrüder Rad nach den Unterſuchungen Philippis (Mitt. 19,

S . 211) ſehr häufig acht Speichen auf, bevor die Zahl durch das

Herkommen auf ſechs normiert word .







Vermiſchte s.

1 . Moorfunde.

Von Dr. F. # noke.

Siluf der angehängten Tafel ſind einige Moorfunde aus der

Nähe der Pontes longi zwiſchen Mehrholz und Brägel zur Abbildung

gebracht. :

Neben jenen Brücken werden faſt jeden Sommer Scherben

von Tongefäßen ausgegraben, die nach ihrer Beſchaffenheit, ſoweit

ſie zu beſtimmen ſind, der Zeit der Römerkämpfe angehören .

So erweiſt ſich Nr. 1 auf den erſten Blick als ein Gefäßſtüd

der La Tène- Zeit. Die Form iſt regelmäßig und ſchön , die äußere

Fläche frei von Unebenheiten. Das Gefäß muß init Hülfe einer

Form hergeſtellt ſein , obwohl Spuren der Drehſcheibe ſich an ihm

nicht finden . Die Vertiefungen am Rande ſind mit einem Inſtru

mente in die noch weiche Maſſe eingedrückt worden .

Schon Hoenen wies derartige Gegenſtände mit Rückſicht auf

ein Eremplar des hiſtoriſchen Muſeums zu Düſſeldorf in die augu

ſteiſche Zeit. Auch iſt bei Oberaden ein gleicher Topf ausgegraben
worden .

Derſelben Zeit gehört die Scherbe Nr. 2 an , bei der die

Spuren der Drehſcheibe auf der äußeren Flädie deutlich zu erkennen

ſind. Die Eindrücke des Randes ſind diesmal mit dem Finger vor:

genommen . Auch dieſe Eigentümlichkeit weiſt in den Anfang unſerer

Zeitrechnung.

Mit Hülfe der Drehſcheibe wird auch das Gefäß, dem die

Scherbe Nr. 3 angehört, hergeſtellt worden ſein .

In dem Moore neben den Brücken wurden nicht immer ganze

Töpfe ausgegraben , ſondern vielfach finden ſich ihre Reſte zerſtreut

m Boden vor; ſie ſind alſo zu der Zeit, als man ſich ihrer dort be

diente, zerbrochen . Auch fehlt an ihnen vielfach jede Spur von Aſche.

Dagegen iſt es höchſt merkwürdig , daß an einer Stelle in der

Tiefe der Scherben, alſo etwa 1 %, m unterhalb der Oberfläche, im

vorigen Sommer ein großer Haufen Aſche zum Vorſchein fam . Der
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ger istics

Finder meinte, es ſei etwa ein halbes Fuder geweſen , und ich ſelbſt

ſah noch eine ziemliche Menge davon . Dieſe Tatſache weiſt doch

deutlich darauf hin , daß hier eine Leichenverbrennung ſtattgefunden

hat. Man wird aber nicht glauben können , daß die Bewohner der

Gegend ihre Toten zum Zweck der Verbrennung einige Kilometer

weit ins Moor getragen haben , vielmehr wird man annehmen

müſſen , daß es ſich um die Beſtattung ſolcher handelt, die an Ort

und Stelle – alſo doch wohl infolge von Kämpfen – umge

konimen ſind.

Aufmerkſamkeit verdient auch der Fund eines Lederſchuhs , von

dem die Abbildung Nr. 4 eine Anſchauung gibt. Er iſt aus

einem Stück hergeſtellt und ohne untergelegte Sohle. Nur am

Zacken iſt ein keilförmiges Stück eingeſett. Genäht wurde ſorgfältig

mit dünnen Riemen , die noch vorhanden ſind.

Überhaupt iſt der Schuh wohl erhalten . Es fehlt nur eine

der geſchlitten Zacken auf der linken Seite. Dieſer iſt -- allerdings

gegen meinen Auftrag – von dem Schuhmacher , der den Schuh auf

einen Leiſten ſpannen ſollte, ergänzt worden . Auch hat er den übrigens

antiken Riemen willkürlich durch die vorhandenen Löcher gezogen .

Nun iſt es bekannt, daſ alte Lederſchuhe mehrfach in den

Mooren Nordweſtdeutſchlands aufgefunden worden ſind, und Fräulein

Meſtorf iſt geneigt, ihr Vorkommen auf einen alten Brauch zurück

zuführen , nach dem ſolche Schuhe als Weihgeſchenke in den Sumpf

geworfen wurden . Es fragt ſich nur, ob anzunehmen iſt, daß man

mit dem Gegenſtande, den man verſenken wollte , ſo weit in das

Moor vorgegangen ſein wird . Denn er wurde einige hundert Meter

vom Dſtrandedes Moores entfernt neben der Brücke Nr. Il geſunden .

Von den Schuhen ſind nur wenige durch Abbildungen be

kannt geworden . Man kann alſo nicht wiſjen , ob ſie mit den im

Moore bei Mehrholz ausgegrabenen Ähnlichkeit haben . Sie ſcheinen

aber, ſoweit dies der Fall iſt, alle Gegenden anzugehören , die mög=

licherweiſe von den Römern betreten wurden . Das gilt auch von

den bei Ueterſen nahe der Elbe gefundenen .

Tatſache iſt aber, daß auf der Saalburg ganz diejelben Schuhe

wie der abgebildete zu Tage gekommen ſind. Das haben mir Herr

Geheimrat Jacobi ſowie ſein Sohn, Herr Landbauinſpektor Jacobi,

ausdrücklich beſtätigt. Die Ähnlichkeit betrifft ſogar die Einzelheiten .

Wir werden alſo anzunehmen haben , daß auch dieſer Fund

römiſchen 11rſprungs iſt, mag ihn nun bei Gelegenheit des Über

relig
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ganges über das Moor ein Röner verloren haben oder mag er als

römiſche Beute wirklich von den Deutſchen dem Moore geweiht

worden ſein . Das kommt auf dasſelbe hinaus. Jedenfalls legt

der gefundene Gegenſtand ein neues Zeugnis dafür ab, daß wir in

den Moorbrüden zwiſchen Brägel und Mehrholz Anlagen römiſchen

Urſprungs zu erkennen haben .

2. Der Altar in der St. Marienkirdje in Osnabrück .

Von Paſtor Dr. Regula.

Die wichtigſte Sehenswürdigkeit der St. Marienkirche, die

jogleich beim Betreten des Gotteshauſes die Aufmerkſamkeit auf ſich

zieht, iſt ohne Zweifel der herrliche Altar. Derſelbe hat bereits in

der Abeken 'ſchen Monographie der Kirche ) eine eingehende Be

ſchreibung und Würdigung gefunden . Seitdem ſind aber 66 Jahre

verſtrichen , und in der Zwiſchenzeit, zugleich einer Zeit neuerwachten

Sunſtſinnes , hat die ſtille Forſchung auch über dieſen Gegenſtand

allerlei Erkenntniſſe zu Tage gefördert und zur Reife gebracht, die

es wohl verdienen , kurz zuſammengefaſt und feſtgehalten zu werden .

Wir denken dabei zunächſt an die Kunſtfreunde des Osnabrücker

Landes, die ja an der St. Marienkirche mit allem , was dazu ge

hört, das meiſte Intereſſe haben ; ſodann aber auch an die allgemeine

Kunſtgeſchichte, die den Altar in den letzten Jahrzehnten des öfteren

der Erwähnung wert gehalten hat.

Schon der Laie ſieht auf den erſten Blick, daß der Altar der

St. Marienkirche kein einheitliches Werk iſt, ſondern daß er aus

verſchiedenen Teilen beſteht, die verſchiedenen Zeiten angehören . Es

laſſen ſich nämlich deutlich 5 Teile unterſcheiden : der Altartiſd , die

Predela, der geſchnişte Aufſat, die Altarflügel und das obere

Kruzifir . Der Klarheit und Überſichtlichkeit wegen werden wir am

beſten tun, dieſe fünf Stücke der Reihe nach einzeln zu behandeln ,

um dann zum Schluß über die Idee und den Geſamteindruck des

Ganzen zu ſprechen .

1. Der Altartiſch .

Dieſer bietet nichts Abſonderliches. Es iſt ein großer läng=

licher Steinblock, wie er bei vielen Altären ſich findet. Abeken ſah

1) Dr. Wilhelm Abelen , Die St. Marientirde zu Osnabrüid 1842.



320 Regula.

noch in der Mitte desſelben zwei kaſtenartige Vertiefungen , die

gewiß zur Aufnahme von Neliquien beſtimmt waren ; jeşt ſind ſie

verſchwunden , d . h . durch eine marmorne, feſt eingefittete Platte be

deckt, die nur bei der Renovierung 1842 eingeſeßt ſein kann. Un

den beiden vorderen Enden des ſteinernen Altartiſches ſind griechiſche

Kreuze angebracht, und auf dem vorderen Rand ſteht die Inſchrift :

Hoc altare suis expensis edificarunt Herman et Elizabeth . Opus

arceptabile Christo, d . h . dieſen Altar haben Hermann und

Eliſabeth auf ihre Unkoſten erbaut, ein Chriſtus angenehmes Werk

Dieſer Altartiſch iſt alt ; er gehörte aller Wahrſcheinlichkeit nadi

bereits zu der erſten , romaniſchen Kirche, deren Gründung um das

Jahr 1100 anzuſetzen iſt . Über die frommen Stifter Hermann und

Eliſabeth iſt bis jetzt nichts zu ermitteln . Die älteſte, noch nicht

lange bekannte Urkunde, in welcher der St. Marienkirche Erwähnung

geſchieht, ſtammt aus dem Jahre 1117 . Möglich, daß auch noch

andere Schriftſtücke entdeckt werden , durch welche auf die genannteu

beiden Perſönlichkeiten , wohl ein Ehepaar, einiges Licht fällt.

Das Antependium vor dem Altartiſch mit der goldgeſtickten

Inſchrift : „Sommet her zu mir Ale !" iſt ganz neu , von 1905. Es

wurde in Hannover gearbeitet und zwar von dem Reſt einer Geld:

ſumme, die im Jahre 1893 zur Ausſchmückung der Kirche geſammelt

worden war. Ühre und Weinſtock , die der Inſchriſt als Einfaſſung

dienen , ſind die alten und allbekannten Symbole von Brod und

Wein im hl. Abendmahl, wie ſie ſich z . B . am Altar der Gedächtnis :

kirche zu Speyer finden . Dieſe Bemerkungen über das Antependium

ſollen nur der Vollſtändigkeit halber gegeben ſein .

Länger als bei dem höchſt einfachen Altartiſch haben wir

2. bei der Predella ').

zu verweilen. Es ſind dies die beiden auf Goldgrund bemalten ,

langen Holzteile, die ſich über dem Altartiſch ſtufenförmig erheben

und den Sockel für den darüber ſtehenden geſchnitten Altaraufjaş

bilden .

Auf der unteren Stufe ſehen wir drei Männergeſtalten , der

Länge nach an die Erde hingeſtredt ; zur Linken Moſes mit einem

Zettel in der Hand, aufwelchem geſchrieben ſteht : si mandata mea

custodieritis , pacem dabo vobis in finibus vestris; dormietis et non

Bauber

kovin

internet

3) Predella (ital.) = Sdemel, Sodel. Reimers, Handbuch für die Denkmalpflege,

erllärt das Wort S . 222 : Prepella vom althd. und mhd. Brët, Brett, ift ber auf dem

Altartiſd ftehende Unterbau der Rüdwand.

eventuele

deschichte
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n , eine
? Durum

Domi!

erit , qui exterreat. Leviticus XXVI. (3 . 6 .) An dem rechten

Ende ſehen wir den König David , mit der Krone auf dem þaupt,

um Erleuchtung bittend mit den Worten Pf. 124 : illumina oculos

meos, ne unquam obdormiam in morte Ps. XII. In der Mitte

aber iſt das wunderbare Ereignis von Damaskus dargeſtellt.

Saulus liegt überwunden an der Erde, von den Strahlen himmli

ſcher Klarheit übergoſſen , eine Stimme von oben ruft ihm zu :

Saule, Saule quid me persequeris ? Durum est tibi, contra stimulum

excitrare, und Saulus antwortet : quis ex Domine ? Quid me vis

facere ? (Apoſtelg . 9, 4 - 5 ). Warum wohl dieſe drei Geſtalten

liegend dargeſtellt ſind ? Die nächſte Antwort dürfte lauten : des

wegen , weil dieſe Stellung am beſten dem Raum des ſchmalen

Brettes entſpricht ; abgeſehen von Saulus, von dem es in der

Geſchichte von ſeiner Bekehrung deutlich heißt, daß er zur Erde

fiel. Vielleicht ſoll aber darin auch der Gedanke verſinnbildlicht ſein ,

daß auch die größten Männer des alten Bundes tief unter dem

neuen ſtehen und vor ihm ſich beugen müſſen .

Denn auf dem oberen Teil der Predella folgt nun der Glaube

des Chriſtentums, dargeſtellt durch die 12 Apoſtel und die ſie be

gleitenden Propheten , die ihn bereits ahnungsvoll ausgeſprochen

haben . Dem Bilde liegt offenbar die alte Legende zu Grunde, in

welcher erzählt wird , daß die Apoſtel vor ihrem Ausgang in ale

Welt noch einmal zuſammengekommen ſeien , um ihren gemeinſamen

Glauben feſtzuſtellen , daß bei dieſer Gelegenheit ein Jeder von ihnen

der Reihe nach einen Saß geſprochen habe und daß auf dieſe Weiſe

das ſogenannte apoſtoliſche Glaubensbekenntnis entſtanden ſei. Die

Apoſtel hatten urſprünglich Heiligenſcheine, ſo hat ſie Abeken bei

Abfaſſung ſeiner Schrift (1842) noch geſehen . Kurz darauf aber

wurde der Altar für das 300jährige Osnabrücker Reformations

Jubiläum (1843 ) erneuert, ') und dabei verſchwanden die Heiligen

ſcheine, jedoch ſo , daß man ſie noch deutlich durch das aufgelegte

Gold hindurchſchimmern ſieht, beſonders wenn man von der Seite

blickt. Die meiſten der Apoſtel haben die in der Kunſt gebräuchlichen

Attribute, ſo z. B . Jacobus major den Reiſeſtab und die Pilger

muſchel, Johannes den Kelch , Matthäus das Beil, Paulus das

Schwert, Andreas das Kreuz ; merkwürdigerweiſe aber iſt nirgends

') Auh Lübte bezeugt dieſe Renovation , wenn er 18.53 in dem Werte : „ Mittel

alterliche Kunſt in Weſtfalen “ Seite 392 ſchreibt : „ Der Altar der Marientirde zu

Osnabrüd , erſt Türzlich in ſeiner Bemalung und Vergoldung erneuert, - - ."

biſt. Mitt. XXXII. 21
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ein Schlüſſel zu entdecken , an dem Petrus erkenntlich wäre. Oder

follte dieſer Schlüſſel bei den Erneuerungsarbeiten im Jahre 1842

auch etwa das los der Heiligenſcheine geteilt haben und hinweg

retouchiert worden ſein ?

Jn der Mitte des oberen Brettes befindet ſich eine Niſdie,

iu welcher eine Statuette der ſitzenden Maria mit dem Jeſuskinde

zu ſehen iſt – für den Hauptaltar einer Marienkirche ganz ſelbſt

verſtändlich . Lübke ſpendet auf der bereits angeführten Seite der

Statuette das Lob , daß ſie von „ edlem Styl und lieblichem Aus:

druckt ſei. Um die Figur ſchlingt ſich ein Spruchband mit den

Worten : ecce enim ex hoc beatum me dicent omnes generationes.

(Luc. 1, 48 .)

Zu beiden Seiten dieſer Madonna ſind nun die Apoſtel und

Propheten mit ihren Spruchbändern paarwetſe verteilt, und zwar ſo ,

daß auf jede Seite 6 Paare zu ſtehen kommen .

Der Reigen beginnt rechts mit (1.) einem Apoſtel, der auf

fallenderweiſe gleich nicht näher zu beſtimmen iſt. Er ſagt den erſten

Glaubensartikel: credo in Deum patrem , omnipotentem creatorem

celi et terre. Der dazu gehörige Spruch des Propheten läßt ſich

nicht mehr entziffern .!) Ubefen vermutet Joel 2, 27 : ego Dominus

Deus vester et non est amplius. Nun ſpringt das Glaubens

bekenntnis auf die linke Seite über. Ein Apoſtel mit Stab (1.)

ipricht : credo in Jesum Christum , filium ejus unicum , Dominum

nostrum . Der König David aber, hier als Prophet behandelt, ſagt

dazu mit Pſ. 2, 7 : Dominus dixit ad me: filius meus es tu , David .

Hinter dem gekrönten Propheten kommt ( 2 .) ein Apoſtel mit Stab

und al den Attributen , an denen wir Jacobus den älteren erkennen .

Sein Spruch lautet : qui conceptus est de spiritu sancto, natus

ex Maria virgine. Und wie nad , der alten Dogmatik nicht anders

zu erwarten , ſteht dahinter der Prophet Jeſaja mit dem Wort 7 , 14 :

ecce virgo concipiet et pariet filium . Jsa . VI. Von der (inken

Seite geht es nun wieder zur rechten, ( 2.) zu Johannes mit dem

Kelch , auf deſſen Spruchband die Worte ſtehen : passus sub Pontio

Pilatho, crucifixus , mortuus et sepultus, wozu Sacharja 12 , 10

zitiert wird : Aspicient ad me, quem confixerunt.

Weiter wollen wir die einzelnen Bilder der Apoſtel und

Propheten mit ihren Sprüchen nicht vor Augen führen . Eine

nene

a treba

enerite

Brid

zator

minare

Chirur

1) Sollten die Juídriften , die natürlid ſtart abbreviiert ſind, bei der Renovierung

1812 durch Spradonunkundige nicht auch hie und da gelitten haben ?
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vollſtändige Aufzählung derſelben iſt zu ſinden in der Mono

graphie von Abeken ( S . 47 ff.) und in verbeſſerter Leſung in dem

neueſten Prachtwerk: Die Kunſtdenkmäler der Provinz Hannover

von Siebern und Dr. Fink, IV . Regierungsbezirk Osnabrück. 1907

( S . 137 ff.). Die Bilder und Sprüche ſind mit Temperafarbe auf

Goldgrund gemalt. Nebenbei ſei bemerkt, daß die Gewänder der

Apoſtel – wohl ſinnbildlich -- durchgehends heller ſind als die der

Propheten .

Es fragt ſich nun, aus welcher Zeit dieſe Predella ſtanımt

und wer der Meiſter ſein mag, der ſie geſchaffen hat. Die Ant

worten auf dieſe Frage datieren erſt aus neuerer Zeit, früher

icheint man kein Intereſſe dafür gehabt zu haben .

Selbſtverſtändlich mußte der Seunſthiſtoriker Wilhelm Lübke

in ſeinem Werke über „ Die mittelalterliche Kunſt in Weſtfalen “

(1853) auch den Altar in der St. Marienkirche zu Osnabrück einer

näheren Beſprechung würdigen . Und da ſagt er denn von der

Predella : „ Noch iſt hierher zu zählen etwa aus derſelben Zeit der

untere Teil des pauptaltars in der Marienkirche zu Osnabrück, für

deſſen Entſtehung wir in der Erbauung des Chors dieſer Kirche im

erſten Viertel des 15 . Jahrhunderts eine ziemlid , ſichere Datierung

beſitzen . Während der þauptteil des Altars ein Schnitzwerk aus

ſpäterer Zeit enthält, weiſt der Unterſa ; eigentüniliche auf Gold

grund gemalte Darſtellungen , die den Typus der altkölniſchen Schule

in etwas flacher , leerer Auffaſſung an ſich tragen .“ 1) Mit ſeiner

Beſtimmung der Entſtehungszeit der Predella hat Lübke , wie wir

ſehen werden, das Richtige getroffen ; ob aber auch mit der Cölner

Malerſchule, iſt fraglich . Faſt gleichzeitig nämlich mit der Cölner

Malerſchule blühte eine ſolche auch in Soeſt unter den Meiſtern

Konrad und den beiden Johann von Soeſt. Über die leştere ſcheint

noch vielfach Dunkel zu herrſchen , da Lübke-Semrau ( 1901) ſagen

kann : „ Früher als die Kölniſche Schule ſelbſt , von der ſie anderer

ſeits ſtark abhängig ſind , haben die weſtfäliſchen Maler, unter denen

im Anfang des 15 . Jahrh . Meiſter Nonrad von Soeſt als eine

faßbare Perſönlichkeit hervortritt, das Landſchaftliche in ihren

Schöpfungen betont." ?) Nordhoff in Münſter aber hat der Auf

hellung der Soeſter Malerei beſonders eingehende Studien gewidmet

und ſchreibt dabei : „ Soeſter Gepräge tragen auch die meiſtenteils

*) S . 344 . Ihm folgt Siebern in „gunſtdenlmäter ujw .“ S . 136.

2 ) II, 398 .

21 *
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gepaarten Geſtalten von Apoſteln und Propheten auf der vergoldeten

Predella des Hauptaltars der Marienkirche zu Osnabrück und die

einfach gehaltene und ſchwach modellierte Gewandung ; zumal die

Phyſiognomien und der Augenausdruck paſſen für feinen anderen

Meiſter ſo, wie für den Nebenbuhler Konrads." Und von dem

Nebenbuhler Johann ſagt er : „Er ſchafft glanzvolle Werke bis in

die Ferne; doch iſt ſeine Selbſtändigkeit nicht ſo ſtart, um ſich des

Einfluſſes des pauptmeiſters ganz zu erwehren .“ 1) Auch dem

kunſtſinnigen und kunſtverſtändigen Pfarrer Joſephſon in Soeſt iſt

es über jeden Zweifel erhaben , daß unſere Predella der Soeſter

Schule zuzuweiſen ſei, und als Charakteriſtikum führt er an die

unnatürlich langen Finger, ſowie die ruhige, großzügige Gewandung.

Konrad von Soeſt hat ſeine ſchönſten Werke geſchaffen in der Zeit

von 1390 bis 1415 , die beiden Meiſter Johann haben etwas länger

gewirkt ; der Chor der St. Marienkirche aber iſt 1400 – 1410 gebaut:

ſomit erſcheint die Annahme gerechtfertigt, daß unſere Predella in der

Zeit von 1405 — 1412 aus der Soeſter Schule hervorgegangen ſei.

Am meiſten aber nimmt unſere Aufmerkjamkeit in Anſpruch

3. der geſchnitte, ſpätgotiſche Altaraufſat ,

ſowohl durch die Fülle der dargeſtellten Szenen , als durch die

Schönheit der Ausführung. Ja, wenn man in einiger Entfernung,

etwa auf den Stufen des Chores ſtehend, das hellvergoldete Schnitz

werk betrachtet, ſo kommt es einem vor, wie wenn man in ein

leidenſchaftlich bewegtes Gewimmel von glänzenden Menſchengeſtalten

ſchaute, welches ſich etagenförmig übereinander aufbaut, bis es zu =

letzt in einer einzigen Spite, dem Kreuze Jeju , ſich beruhigt und

auflöſt.

Von links nach rechts geſehen, werden uns folgende Szenen

aus dem Leben Jeſu vor Augen geführt : die Verkündigung des

Engels an Maria, die Heimſuchung oder der Beſuch der Maria bei

Eliſabeth , die Geburt Jeju , die Weijen aus dem Morgenlande, die

Bejchneidung, die Darſtellung Jeſu im Tempel ; darüber links , mit

Rundbogen bedeckt , die Kreuztragung und rechts , in derſelben Form ,

die Kreuzabnahme und Grablegung ; in der Mitte aber, doppelt ſo

hoch emporragend, die Kreuzigung. Das letztere Bild iſt an beiden

Seiten von einer Hohlfehle umrahmt, in welcher in lebendigen

1) Nordhoff : Die Soeſter Malerei unter Meiſter Konrad. Jahrbücher des Bereins

von Altertumsfreunden in Rbeinland. Bonn 1880. Heft 68, S . 88 .



Der Altar der St. Marienkirche in Osnabrück. 325

Szenen , jede durch einen zierlichen Baldachin überdeckt, die 7 Sakra

mente der katholiſchen Kirche dargeſtellt ſind, und zwar in folgender

Reihenfolge : Taufe , Firmelung, Prieſterweihe, Ohrenbeichte, Meſſe

und Ehe, während die legte Ölung in der linken Ede über der

Kreuzabnahme angebracht iſt. In der anderen Ecke ſehen wir, wie

Jejus am Oſtermorgen der Maria als Gärtner erſcheint, und die

beiden Eckbildchen über der Kreuztragung ſtellen die Geißelung und

Dornenkrönung dar.

Mit Recht urteilt Abeken über dieſen Altarſchrein : mzunächſt

iſt von der Schnißarbeit zu ſagen , daß ſie eine der vollkommenſten

in ihrer Art iſt. Die Figuren ſind alle frei gearbeitet und ein

geſeßt, mehrere hinter einander ; die ganze Einfaſſung reich durch

brochen ; alles mit Gold belegt und der Zierrat an den Gewändern ,

an Waffen uſw . aufs ſauberſte ausgerigt. Die Säume haben oft

Schrift, aber von bloß dekorativer Art und, wie es ſcheint, ohne

allen Sinn , ſelbſt ohne Konſequenz der Züge. Von vorzüglicher

Schönheit in Styl und Technik ſind die kleinen Randdarſtellungen

der Sakramente.“ 1) Etwas weniger begeiſtert, aber doch immerhin

höchſt anerkennend, ſpricht ſich Lübke über das Kunſtwerk aus. Er

verſetzt dasſelbe in die dritte Gruppe der mittelalterlichen Schnitz

werke, – in die Gruppe, wo die ruhige, teils gemütliche, teils feier

lidhe Darſtellung verlaſſen iſt und man zu leidenſchaftlicheren Mo

tiven , zu haſtig bewegten Szenen greiſt, und fährt fort : „ Der Altar

der Marienkirche zu Osnabrück trägt den Charakter dieſes Styles an

den zu lebhaft bewegten Figuren mit überreichen , unſchönen Gewand

motiven und heftigen Gebärden . Die Niſchen ſind bereits rundbogig

geſchloſſen , mit brillantem gothiſchen Schnitwerk ausgefüllt.“ 2)

Für die Entſtehungszeit unſeres Altaraufſatzes haben wir

einen ſicheren Anhaltspunkt an dem Altar der St. Johanniskirche

zu Osnabrück,") der aus derſelben Zeit ſtammt, wenn er auch in

Szene und Darſtellung viel ruhiger gehalten iſt. Derſelbe trägt

nämlich auf der Rückſeite als Datum das Jahr 1512. Tiefer dürfen

wir auch für unſeren Altarauſjatz nicht herabgehen , auch deswegen

nicht, weil die Osnabrücker Bürger nach dem Auftreten der reforma

toriſchen Bewegung in den zwanziger und dreißiger Jahren des

16 . Jahrhunderts ſchwerlich mehr geneigt waren , derartige Altäre

^) Abelen, St. Marienkirde, S . 51.

3) Lübte, Die mittelalterliche Kunſt in Weſtfalen , S . 392.

)) Miller, Die Kirde tes hl. Johannes zu Osnabrüd. 1892. S . 19 ff .
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bauen zu laſſen . Wenn aber Lübfe ") die Vermutung ausſpricht, dajz

„wahrſcheinlich in Osnabrück eine Schule dieſer Technik beſtanden

habe“ , weil in der Nähe verſchiedene derartige Altäre vorkommen , fo

trifft dies jedenfalls für den Altar der St. Marienkirche nicht zu.

Alle Schnitwerke an demſelben tragen nämlich an der Bodenfläche

deutlich das Zeichen einer ausgebreiteten Þand, welche das Zeichen ,

gleichſam die Namensunterſchrift, der Antwerpener Künſtler

iſt. Damit deckt ſich aber audi aufs Beſte die Bemerkung der Stunſt

geſchichte von Lübfe-Semrau : „ Der Niederrhein ſteht, wie ganz

Norddeutſchland, überwiegend unter dem Zeichen der niederländiſchen

Plaſtik. Zahlreicher als in ihrem Urſprungslande ſelbſt haben ſich

hier jene kunſtvollen , aus vielen kleinen Figurenſzenen und einem

ſpielend reichen Maßwerk zuſammengeſetzten Schnitaltäre erhalten ,

die namentlich in Antwerpen und Brüſſel, wie es ſcheint, für den

Erport gearbeitet wurden . Ihr Hauptreiz beſteht in der prunkvollen ,

dekorativen Wirkung und virtuoſen Ausführung.“ a)

Zu demſelben Reſultat kommt Vode, wenn er ſchreibt : meine

frühere gute Arbeit (um 1500 ) iſt der Kreuzigungsaltar der Jo

hanniskirche zu Osnabrück, wo in der Marienkirche ein etwas ſpäterer

Altar mit der gleichen Darſtellung ſich befindet, deſſen Figuren in

der Bewegung unruhiger ſind."( 3) Nur daß der Altar in St. Johann

nicht um 1500 , ſondern – wie deutlich auf der Rückſeite desſelben

zu leſen iſt – um 1512 anzuſetzen iſt. Und wenn es nach dem Zu

ſammenhang der Bode'ſchen Darſtellung den Anſchein gewinnt, als

ob der Altarſchrein der St. Marienfirche ſeinen Urſprung in Weſt

falen habe, ſo brauchen wir nur an die Antwerpener Hand zu

erinnern , welche den Ort der Entſtehung des Kunſtwerkes über jeden

Zweifel erhebt. Daß übrigens weſtfäliſche und niederländiſche Kunſt

ichnitzer damals eng miteinander verbunden waren , hat Bode un

mittelbar vorher einleuchtend erwieſen .

4 . Die Altarflügel,

welche, geſchloſſen , das Schnitzwerk ſchützen , aufgeſchlagen aber dem

Altar deutlich die Form des Kreuzes geben ſollen, gehörten von allem

Anfang an 311 dem Aufiatz. Die Gemälde auf denſelben ſtammen

aus der niederländiſchen , vielleicht Antwerpener Schule , und ſtellen

gleichfalls Vorgänge aus der Heiligen Geſchichte dar : den Einzug

a der

ਤਾਂ

*) S . 389. Irrtümlid aud Regula , Die St. Marienkirche , S . 27 .

2) III, 519.

3) Vode, Geididte ter deutſchen Plaſtir, S . 221.
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Jefu in Jeruſalem , die Salbung in Bethanien , Judas vor den

Hoheprieſtern , das Abendmahl, die Gefangennehmung, Jeſus in

Gethſemane, die Himmelfahrt, die Ausgießung des hi. Geiſtes, und

auf den beiden kleineren , oberen Laden : Chriſtus vor Pilatus, die

Auferſtehung und die Frauen am Oſtermorgen vor dem Auf

erſtandenen . Snadfuß, der 1904 die Kirche und den Altar be

ſichtigte, ſprach ſich über die Malereien auf den Altarflügeln dahin

aus, ſie ſeien nicht mehr ganz die urſprünglichen , ſondern ſeien

ſpäter, weil ſie verblaßt waren , übermalt worden. Ob dieſe Über

malung vielleicht in den Jahren 1628 —- 1633, wo die St. Marien

kirche unter Franz Wilhelm wieder den Katholiken gehörte, ſtattge

funden hat ? Jedenfalls aber iſt aus dieſer Veränderung des

urſprünglichen Typus die oft vorkommende Unnahme zu erklären ,

daß die Altarflügel erſt ſpäter hinzugefügt ſeien .

5. Über das obere kruzifir ,

welches auf dem Altarſchrein ſteht und das Ganze abſchließt, mögen

wenige Worte genügen . Daß dieſe Arbeit einen anderen Charakter

hat, als die darunter ſtehende Schniķerei, iſt auf den erſten Blick

klar : die Figuren ſowohl, wie die Gewänder ſind ganz anders ge

ſtaltet und weiſen auf eine frühere Zeit als 1512. ) Und wie ſollte

der Münſtler dazu gekommen ſein , unmittelbar über dem þauptkreuz

mit der belebten Kreuzigungsſzene noch ein ganz anders geſtaltetes ,

zweites Kreuz anzubringen ? Es ſei daher die Nonjeftur erlaubt :

das obere Kruzifir mit Maria und Johannes hatte früher irgendwo

in der Kirche, vielleicht auf einem Seitenaltar oder in der Sakriſtei,

einen anderen Platz und iſt erſt ſpäter, weil man es für wertvoll

und würdig genug hielt, an ſeine jeßige Stelle verſetzt worden.

Jedes ächte Kunſtwerk muß einen großen , einheitlichen Ge

danken haben , welcher in demſelben zur Darſtellung und Durchfüh

rung gelangt, ſei es durch geſchichtliche Tatſachen , oder ſei es durch

geiſtvolle Sinnbilder. Wenn wir nun fragen , ob dies bei dem Altar

der St. Marienkirche der Fall ſei, ſo müſſen wir mit einem ent

ſchiedenen Fa antworten . Die leitende Idee iſt nämlich dieſe : „ das

Chriſtentum iſt die Religion der Liebe und Verſöhnung, in welcher

das Suchen und Sehnen des Menſchenherzens ſeine Befriedigung

findet" – natürlich ohne moderne Spekulation , vollſtändig im Sinn

1) Sicbern , Kunſtreutmäler ujm . S . 139, weiſt es dem Ende des 14 . Jahrh . zu .
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der alten Glaubenslehre. Durch den ganzen alten Bund geht eine

tiefe Sehnſucht nach Erlöſung und einem Erlöſer. Daher auf der

erſten Stufe der Bredella Moſes mit dem Gefeß, das doch keinen

Frieden mit Gott bringt, weil es niemand völlig erfüllen kann , und

der König Davið mit der Bitte um Erleuchtung. Dem Juden , dem

fanatiſchen Phariſäerſchüler Saulus, der in der Mitte an der Erde

liegt, wird dieſe Erleuchtung von oben zu Teil , und er wird dadurch

emporgeführt zu dem chriſtlichen Glauben, der auf der

oberen Stufe der Predella mit Worten der hl. Schrift und in

lebendigen Perſönlichkeiten vor Augen geführt wird . Den Mittel

punkt des chriſtlichen Glaubens aber bildet die Perſon Jeſu . Und

deswegen werden auf dem Altaraufſatz die wichtigſten Ereigniſſe aus

dem Leben des Herrn vorgeführt von ſeiner Geburt bis zu ſeinem

Kreuzestod, beſonders ſein Leiden und Sterben , weil dieſes den Höhe

punkt ſeines Lebens bildet und das Werk der Erlöſung vollendet.

Nach dem Tode Jeſu ziehen die römiſchen Kriegsknechte gleichgültig ,

jedoch ernſt nach hinten ab, über die trauernden Gläubigen aber tönt

es vom Kreuze herab : ihr feid verſöhnt mit Gott ! Für die Ge

meinde des Herrn kommt es nun darauf an , den Segen des Kreuzes

ſich anzueignen , und dies geſchieht durch die Sakramente, die Gnaden

mittel der Kirche, die zu beiden Seiten der Kreuzigungsſzene ange

bracht ſind.

Etwas von dieſer Idee des Altars fühlt unwillkürlich jeder

Beſchauer, wenn es ihm vielleicht auch nicht deutlich zum Bewußtſein

kommt, und ſelten mag es einen Menſchen geben , der nicht zuerſt

bervundernd, ſodann aber auch von heiligem Ernſt erfüllt vor dem

Kunſtwerk ſtände. Denn alle echte Kunſt muß erheben, erbauen .

Sie tut dies aber umſomehr, je mehr das Werk in ſeiner Grundidee

und in ſeinen Einzelausführungen , zumal wenn ſie durch Schönheit

und Alter geweiht ſind, verſtanden und gewürdigt wird . Und hierzu

einen Beitrag zu leiſten , iſt der Zweck dieſer Abhandlung.

bere
caben



Sißungsberichte.

Wegen der frühzeitigeren Drudlegung des 31. Bandes der

Mitteilungen konnte in dieſem über die leßte Verſammlung des

Vereinsjahres 1906 /07 nicht mehr berichtet werden . Sie fand

am 11.März 1907 im Zentralhotel ſtatt. Oberlehrer Dr. Schir

meyer erſtattete in etwas erweiterter Form das ſchon für den

16 . Februar 1907 (vgl. den Bericht über dieſe Sißung) in Aus

ficht genommene Referat über die volkstümlichen Schriften Hein

rich Auguſt Vezins.

Heinrich Auguſt Vezin iſt 1745 als Sohn des kurfürſtlichen

Hofkapellmeiſters Vezin in Hannover geboren. Er wurde 1774

Regiſtrator am Landesarchiv in Osnabrüd, 1783 zugleid) Kanzlei

ſekretär, 1804 Kanzleirat bei der Land- und Juſtizkanzlei, war

in franzöſiſcher Zeit Inſtruktionsrichter beim Tribunal erſter

Inſtanz und iſt 1816 geſtorben . Juſtus Gruner zählt ihn in

der Schrift „Meine Wallfahrt zur Ruhe und Hoffnung“ 1802

neben Klöntrup und den Brüdern Lodtmann zu den in weiteren

Streiſen bekannt gewordenen Osnabrüdern . Das hieſige Staats

archiv bewahrt von ihm eine Anzahl juriſtiſcher Fachſchriften .

Außerdem gab er als Nachfolger Möſers die „Weſtphäliſchen Bei

träge“ heraus. Hier ſind die meiſten der volkstümlichen Auf

jäße zuerſt erſchienen , die er ſpäter in Buchform gejammelt

hat. Aus ihnen ſuchte der Vortragende hervorzuheben , was zur

Beſtätigung oder Ergänzung des allgemeinen Zeitbildes und der

Lokalgeſchichte dienen kann.

Die „ Familiengeſpräche“, 1791 in Braunſchweig gedrudt und

auf dem Staatsarchive vorhanden, ſind flott geſchriebene dialo

giſche Szenen . Sie verfolgen erzieheriſche Zwede, handeln von

Kindererziehung, Romanleſen , geſellſchaftlichen Umgangsformen ,

dem Spiel, von Trauerkleidung und Mode, Vorbedingungen

einer glüdlichen Ehe uſw . Der Einfluß Rouſſeaus tritt überal

ſtart hervor.
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1799 und 1800 erſchienen in Osnabrüd zwei Bände „Ropo

graphien " , d . h . Kleinmalereien. Die Bibliothek des Ratsgym

naſiums beſißt ein Exemplar. Das Vorbild der Pairiotiſchen

Phantaſien Möſers iſt unverkennbar, einmal in der bemerkens:

werten Gewandtheit des Stils und der abwechslungsvollen Ein

fleidung, ferner in einzelnen ſtofflichen Berührungspunkten ,

beſonders aber darin , daß überhaupt dieſe Auffäße die mannig

fachſten Fragen des täglichen , wirklichen Lebens angreifen , ſich

nicht, wie es Zeitmode war, in philoſophiſch -moraliſchen oder

äſthetiſch -literariſchen Allgemeinheiten verlieren. Sie weiſen des

halb auch eine im 18. Jahrhundert ſeltener als je zu findende

lokale Beſtimmtheit auf. Vezin bekennt ſich zum Chriſtentum ,

doch meidet er jede fonfeſſionelle Färbung - daß er Katholik

war, wird kaum aus ſeinen Schriften zu erkennen ſein . Dem

Rationalismus iſt er geiſtesverwandt. Von ihm aus wird er

nicht müde, das Empfindſame und andererſeits das „ Mraft

bubenweſen “ der Sturm - und Drangzeit zu bekämpfen . Trotz

dem läßt ſich an vielen Stellen ſeiner eigenen Schriften in inter

eſſanter Weiſe der Einfluß der bekämpften literariſchen Strömun

gen beobachten . Das Naturrecht, die Lehre vom Urſprung aller Ge

walt durch vertragsmäßigeUebertragung ſeitens der Geſamtheit,

wie ſie Rouſſeau im Contrat social formuliert hatte, und Montes

quieus Lehre von der Trennung der richterlichen, geſeßgebenden

und adminiſtrativen Gewalt bilden das Fundament all ſeiner

ſtaatwiſſenſchaftlichen Abhandlungen . Weil durch die Gewalts

übertragung eine Ungleichheit entſtanden und notivendig ge

worden ſei, hat er den Gleichheitsbeſtrebungen der franzöſiſchen

Nevolution von Anfang an ablehnend gegenübergeſtanden . Von

der zeitgenöſſiſchen Literatur hat er erſichtlich fortdauernd Kennt

nis genommen und tritt ihr wiederholt fritiſch entgegen . Von

aưgemeinen Betrachtungen über das Theaterweſen kommt er zu

einer Beſprechung der Osnabrüder Theaterzuſtände. Der mora

liſche Tiefſtand der höheren Geſellſchaftsſchichten wird ſcharf

beleuchtet. Als höhere Geſellſchaft gilt ihm noch faſt ausſchließ

lich der Adel. Seinen gerade damals beginnenden Annäherungs

verſuchen an das Bürgertum fteht er mißtrauiſch gegenüber. Das

„ Galante“ der erſten Hälfte des Jahrhunderts wirkt noch in den

Umgangsformen nach . Das Volt findet nicht in dem Maße liebes

volle Würdigung wie bei Möſer . Volfsaufklärung verwirft er im

targetho
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Möſerſchen Geiſte – das hindert nicht den Kampf gegen Vor

urteile, z. B . gegen das Kurpfuſchertum , gegen gedankenlos über

nommene Gewohnheiten , die ſich überlebt haben . Auch beſchäf

tigen ihn Reformen des Kleingewerbes und des Handwerks ; in

der Verbindung von Aderwirtſchaft und Handwert ſicht er das

Haupthindernis ſeines Aufblühens. Das heimatlich Kleinbür:

gerlidhe flingt durch alle Auffäße durch . Sie müſſen für den

Ausgang des 18 . Jahrhunderts zu den wichtigſten Bauſteinen

gerechnet werden, falls einmal eine Osnabrüder Sitten- und

Geiſtesgeſchichte ſollte in Angriff genommen werden .

In der erſten Vereinsſißung des neuen Vereinsjahres am

16 . Dezember 1907 behandelte Herr Archivrat Dr. Hruſch vor

einer beſonders zahlreichen Zuhörerſchaft den erſten Teil ſeiner

Forſchungen über den „ Staat Osnabrüd, ein Opfer der fran

zöſiſchen Revolution “ und ſeßte ſeinen Vortrag in der dritten

Sißung am 2. März 1908 fort. Der Wortlaut der Abhandlung

iſt im vorliegenden Bande enthalten ; ſie hat auf Grund ers

ſchöpfender Quellenſtudien völlig neue Einzelheiten aufgedet

und die Forſchung über einen der entſcheidendſten Wendcpunkte

unſerer Heimatgeſchichte zum Abſchluß gebracht.

Die Generalverſammlung dieſes Jahres tagte am 21. Ja

nuar. Aus dem Maſſenbericht ſei die erfreuliche Tatſache her

vorgehoben , daß das Vereinsvermögen ſich von 8320 Mart auf

9014 Mark erhöht hat; im übrigen ſind die Hauptpoſten in der

Ueberſicht am Schluſſe dieſer Berichte berzeichnet.

Der Herr Vorſißende erſtattete den Jahresbericht. Das

Urkundenbuch hat im verfloſſenen Jahre nicht weiter gefördert

werden fönnen ; ein Geſamtregiſter zu den „ Mitteilungen “ von

Band 17 an wird allgemein für wünſchenswert gehalten und

iſt inzwiſchen ſchon in Auftrag gegeben . Ueber die Tagung des

nordweſtdeutſchen Verbandes für Alterstumsforſchung in Bre:

men , an der der Herr Vorſißende und verr Gymnaſialdirektor

Dr. Anote teilnahmen , vergl. den nachfolgenden kurzen Sonder

bericht. In der Vorſtandswahl wurde der bisherige Vorſtand

wiedergewählt.

Anſchließend ſprach Herr Domkapitular Rhotert „ Ueber Nu

dolf von Bellindhaus, den Osnabrüder Hans Sachs“ . Archive

direktor Dr. Winter hat in einem Aufſaß in Nr. 4 des Jahrs
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gangs 1906 der Osnabrüder Monatsblätter erneut auf den Dich

ter hingewieſen . Die hier gegebenen biographiſchen Notizen , nach

denen er ſich ſelbſt von einem im Bergiſchen anjäſſigen Adels

geſchlechte herleitet, und 1567 als Sohn des Osnabrüder Schuh

machermeiſters Johann von Bellind haus geboren wurde, das

Þandwert des Vaters ergriff, auch Zunft- und Elfämterbote

wurde und 1645 ſtarb , konnten dahin ergänzt werden , daß er

ſich 1624 mit Katharina Schurmannin vermählte, daß er ein þaus

auf der Butenburg beſaß, wie Archivrat Dr. Kruich aus den

Schaßregiſtern feſtſtellte , und die Leichenrede, die Paſtor Gülich

von St. Katharinen auf ihn hielt, in Bremen gedrudt iſt, biss

lang aber noch nicht aufzufinden war. Er kennt die lateiniſche

Sprache und macht gern von dieſer Kenntnis Gebrauch. Goedeke

zählt 32 Nummern ſeiner Schriften auf; doch iſt ſein Verzeichnis

nicht vollſtändig . Die Univerſitätsbibliothet in Göttingen und

das Staatsanchiv in Osnabrüd bewahren eine Anzahl diejer

Schriften . Ein Sammelband des Schöningbiden Antiquariats

enthält hauptſächlich religiöſe und hiſtoriſche Dichtungen , ein

vom Vortragenden aufgefundener Band in der Bibliothek von

St. Johann enthält 20 Komödien . Den Namen der Osna

brüder Hans Sachs “ führt er ſchon in den von den Gebrüdern

Lodtmann herausgegebenen „ Osnabrüggiſchen Unterhaltungen "

von 1770. Er mag ihn mehr ſeinem Schuhmacherberuf als Be

rührungspunkten ſeiner Schriftſtellerei verdanken . Schwänke

und Faſtnachtsſpiele hat er gar nicht gedichtet. Eine ſcharfe

Verurteilung hat er durch den Göttinger Profeſjor und Satiriker

Lichtenberg erfahren , während ſpäter Goedete ihn aus ſeiner

Zeit heraus zu verſtehen ſucht. Seine Komödien – natürlich

im alten Sinne gleich Schauſpiele — , 38 an der Zahl, von denen

Nr. 5 , 9, 16 , 20 , 21, 22 , 24, 28, 29, 30, 31, 32 , 33 und 38 in

Dsnabrück, Nr. 10 , 14 , 18, 35 und 37 in Göttingen vorhanden

ſind, behandeln das Leben des Þerrn von der Menſchiverdung

bis zur Auferſtehung, Wunder und Gleichniſſe. Faſt immer iſt

eine Widmung vorgedrudt, an Bürger der Stadt, Adlige oder

ſonſt Männer von Anſehen, deren Gönnerſchaft ſich der Dichter

in ſeiner wohl ärmlichen Lage empfahl. Angefügt ſind meiſt

Lobgedichte von Freunden, beſonders häufig von einem Paſtor

Aumann . Der Vortragende gab ausführliche Proben von Auf

bau und Stil der Stüde. Ob und wie ſie aufgeführt ſind, hat
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ſich nicht ermitteln laſſen . Kürzer wurden die hiſtoriſchen und

ſonſtigen Lehrdichtungen behandelt, von denen in dem crwähn

ten Aufjaş Winters Proben enthalten ſind. Viernial hat

Bellindhaus eine Reimchronit der Osnabrüder Biſchöfe bear:

beitet, ferner wiederholt die Weltgeſchichte in Form von Zeit

tafeln ; das Speculum Cometarum behandelt 205 Kometen ſeit

der Sündflut als Unglüdsverfünder, Erdbeben und ſonſtige ſchred

liche Naturerſcheinungen .

In der ſich anſchließenden Beſprechung bezweifelte Archivrat

Dr. Aruſch den Zuſammenhang des Dichters mit dem bergiſchen

Adelsgeſchlecht gleichen Namens. Kanzleirat Zeiske machte im

Anſchluß an die Ausführungen des Vortragenden über mittel

alterliche Schauſpiele auf die lebensgroße Figur des auf einer

Ejelin ſißenden Chriſtus in der Silveſterkirche zu Duakenbrüd

aufmertjam . Die Füße der Ejelin müßten auf einem fortbeweg

lichen Unterbau geſtanden haben. Man könne darin einen Be.

weis erbliden , daß theatraliſche Aufführungen oder Umzüge in

unſerer Gegend üblich geweſen ſeien.

Der Herr Vorſißende ergänzte dieſe Mitteilungen dahin ,

daß es ſich um einen ſog . Palmeſel handle, der aus dem 15 .

Jahrhundert ſtamme. Derartige Palmeſel ſind auch ſonſt nicht

unbekannt und wurden zu feſtlichen Umzügen am Palmſonntag

benußt. Verſchiedene Verſuche, das Stüd für das hieſige Mu

feum zu gewinnen, ſind erfolglos geblieben .

In der leßten Winterſißung am 30. März, die verr Archiv

rat Dr. Hruſch wegen Verhinderung des Herrn Vorſitzenden

leitete, wurde zunächſt Herr Gymnaſialdirektor Dr. Knoke mit

der Vertretung des Vereins bei der am 21. bis 23. April in

Dortmund tagenden Verſammlung des nordweſtdeutſchen und des

· ſüdweſtdeutſchen Verbandes für Altertumsforſchung beauftragt.

Aus einem Schreiben des verrn Gymnaſialdirektors Prof. Dr.

Jaeger in Duderſtadt ging hervor, daß er die übernommene Be

arbeitung der Osnabrüder Nefrologien inzwiſchen weſentlich ge

fördert habe. Der ſodann folgende Vortrag des Herrn Kreis :

bauinſpektors Dr. Jaenicke über die Geſchichte des Ritterſaales

im Schloſſe Jburg bot eine willkommene Abwechslung, da er

neben der Baugeſchichte zugleich eine Würdigung der künſtleriſchen

Bedeutung des Bauwerks enthielt und durch ein reiches An

ſchauungsmaterial an Bildern und Plänen belebt wurde. Ein
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teilweiſe wörtlicher Auszug des Vortrags iſt enthalten in den

Nummern 11 067, 11 069, 11 070 der Osnabrüder Zeitung. Es

ſeien deshalb hier nur die Hauptergebniſſe kurz zuſammengefaßt.

In der bisherigen Literatur über Schloß und Kloſter Jburg

iſt gerade der Ritterſaal noch am wenigſten berüdſichtigt. Die

Idee eines Ritter- oder Ahnenſaales läßt ſich in verſchiedenſten

Ausgeſtaltungen ſeit den aſſyriſchen Königspaläſten verfolgen .

Für Iburg hatte der Gedanke, die zu ſeiner Entſtehungszeit

ſchon über 800jährige Geſchichte des Bistums durch die Bildniſie

ſeiner Biſchöfe in einem Saale zu verewigen , etwas Groß

zügiges. Er geht auf Philipp Sigismund ( 1591 - 1623) zurüd ,

der 1595 den ſüdweſtlichen Flügel des Schloſſes , in dem der

Ritterjaal ſich befindet, erbauen ließ . Denn in dem Porträt

buch der Osnabrücker Biſchöfe von Georg Berger, dem pof

maler Philipp Sigismunds, das jeßt im Osnabrüder Zimmer

des Muſeums aufbewahrt wird , wird am Schluß unter den

Bauten des Biſchofs in Jburg auch genannt „ ein Neive Gcmach,

worinnen alle Biſchöffe des Stiffts bon Fundatore Carolo Magno

an , bis auf I . F . Gnaden wie dan auch eßliche Fürſtliche Contra :

feiten nachm Leben zu finden. Anno 1606 ."

Scheint es alſo ſicher , daß zur Zeit Philipp Sigismunds ein

Ahnenſaal mit Bildern in Jburg ſich befand, ſo ſind dieſe Bils

der wenigſtens ſehr wahrſcheinlich von dem Maler Berger, der

ſie erwähnt, auch geſchaffen . Freilich müſſen ſie zur Zeit des

dreißigjährigen Krieges mit geringen Ausnahmen , ctwa den Bil.

dern Simons von Tedlenburg und Heinrichs von Steinfurt, ab

handen gekommen und durch minderwertige Kopien erſeßt ſein ,

die in ihrer Ausdrudsloſigkeit ſehr von den ſtart individualiſier

ten Zeichnungen des Bergerſchen Porträtbuches abweichen . Mit

Franz Wilhelm zog jüdliche, bayriſche und italieniſche Munſt in

Dsnabrück und Iburg ein . Die Stände bewilligten 1650 für die

Herſtellung des in der Schwedenzeit ſtart verfallenen Schloſies

80 000 Taler, die vermutlich zum Teil für dringendere Bedürf

niſſe verwandt wurden . Erſt um 1656 begann die Erneuerung

des Ritterſaales. Damals wurde an der alten Balkendede mittels

eiſerner Haken das noch jeßt erhaltene ciſerne Rahmenwerk be

feſtigt, deſſen Füllungen mit den auf Leinwand gemalten Taten

des øerkules geſchmüct wurden . Auch die vier ſchön geſchnißten

Türen mit verzinkten Beſchlägen ſtammen aus dieſer Zeit. Der

WIENIE

। a Bug

penici
begin.

Eichen

Siten

Tunteren

៣



Sitzungsberichte . 335

male" ausge
legt

: abive
tio

sem babe
ifußboden war entſprechend dem bayriſchen Wappen in rauten

förmigen Steinen, abwechſelnd hellem Sandſtein und blauem

Schiefer, ausgelegt. Ein Teil davon iſt noch unter der Kredenze,

damals „ Schenke“ genannt, erhalten . Franz Wilhelms Bildnis

von 1656 iſt ebenſo wie die ſpäteren Biſchofsbilder nach der Wirts

lichkeit gemalt. Als Maler iſt der von Lodtmann in den Acta

Osnabrugensia 1778 erwähnte Vitus Andreas Aloyſius aus

Nom anzunehmen, der wohl auch die Herkulesſzenen an der

Dede gemalt hat. Ihr italieniſcher Charakter iſt zweifellos. Be

ſonders ausgeprägt zeigt er ſich in dem Mittelbilde, auf der

perſpektiviſch eine Arkadenarchitektur gemalt iſt . Solche perſpek

tiviſche Architekturmalerei tritt zuerſt in der italieniſchen Re:

naiſſance auf. Die Dede in Jburg gehört zu den früheſten Bei

ſpielen in Norddeutſchland. In den Herkulesizenen glaubt der

Vortragende eine ſymboliſche Beziehung auf die Zeitereigniſſe

und den endlichen Sieg des Biſchofs über ſeine Gegner zu ſehen.

Seitdem Ernſt Auguſt das Osnabrüder Schloß erbaut hatte, und

das Jburger Schloß nicht mehr als Reſidenz bewohnt wurde, be

gann auch der Verfall des Ritterſaales . Doch haben alle Nach

folger wenigſtens noch ihre Bilder geſtiftet. Jeßt ſind es 72,

darunter 63 Osnabrüder Biſchöfe (Engelbert von Tedlenburg

doppelt), außerdem Wernech , der angebliche Vater Wittefinds,

Wittelind, Harl der Große, Simon von Tedlenburg, Otto von

Ravensberg, Þermann Sake , Rudolf von Steinfurt und Guſtav

Guſtavſon. Sie hängen ungefähr in der Reihenfolge Dſtwand,

Südwand, Weſtwand, Nordwand. Nach einem Inventarium war

der Saal 1765 möbliert mit 1 ovalen größeren , 1 kleineren Tiſd ,

15 geflochtenen Stühlen . Es werden 76 Porträts genannt, bon

denen 10 nebſt einem Bilde der Stadt Osnabrück in der Franz

zoſenzeit verſchwunden ſind. Von 1765 ſtammt auch der jeßige

Hamin . Von 1773 – 1782 war der Saal des zunehmenden Vers

falls wegen geſchloſſen . 1782 erhielten die Porträts ihre jeßigen

Rahmen, während ſie früher nur eine an die Wand gemalte

Umrahmung hatten . Zu Anfang des 19 . Jahrhunderts diente

der Saal zu mannigfachen wirtſchaftlichen Zwecken, zu großen

Wäſchen und zum Zeugtrocnen und war oft „ der Spiclplaß der

munteren Jugend". Da ſich durch Belaſtung der oberen Ge

ſchoſſe die auf etwa 12 Meter freiliegenden Saalbalken ſehr durch

· gebogen hatten , wurden auf Bericht des Oberlandbaumeiſters
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Holenberg (des Erbauers der Hirſchapotheke in Osnabrüd ) 1828 die

drei þolzſäulen toskaniſcher Ordnung mit ſtarkem Unterzugsbalken

gejeßt, wodurch die Deđenbilder in einer Breite von etiva 25

Zentimetern durchſchnitten werden . 1837 fand eine gründliche

Inſtandſeßung unter dem Landbauinſpektor Doelß ſtatt. Anton

Schilgen , ein Corneliusſchüler, begutachtete die Porträts , die von

dem Osnabrüder Maler Neelmeyer aufgefriſcht, auch teilweiſe

neu gerahmt wurden . Im folgenden Jahre inalte derſelbe 7

der in der Franzoſenzeit abhanden gekommenen Bilder neu, und

zwar nach dem Bergerſchen Porträtbuch. Doch hat der an her

gebrachte Schönheitslinien fich haltende Maler gerade alles Cha:

rakteriſtiſche verwiſcht und iſt auch in der Farbengebung ſehr

ſchematiſch verfahren . In den folgenden Jahren wurde derSaal

mehrfach zu Feſtlichkeiten freigegeben. Um 30. Oktober 1862

nahm der König Georg V . bei ſeinem Beſuch das Frühſtüc in

ihm ein . Es wurde geplant, im Iburger Schloß eine Sommer

wohnung für den Aronprinzen einzurichten , doch waren bis zu

den Ereigniſſen des Jahres 1866 von beabſichtigten baulichen

Veränderungen nur der wenig paſſende ſchwarzweiße Zement

fließenbelag des Saales und das ſogenannte Welfenportal vor dem

Saale ausgeführt. Die jüngſte Erneuerung unter Leitung des

Vortragenden beſtand in der Hauptſache darin, die Delfarben

anſtriche an den volzteilen zu entfernen und die Bilder von

Staub und Schimmel zu reinigen. Der Saal wird künftig

wahrſcheinlich für die Sißungen des Kreistages dienen . Zu

gleich iſt der Anfang gemacht, ihn durch Aufſtellung einzelner

kunſtgewerblich bemerkenswerter Stücke aus dem Schloſſe zu

einem kleinen Muſeum auszugeſtalten . — An den Vortrag ſchloß

ſich eine anregende Beſprechung. Mit Genugtuung darf herbor:

gehoben werden, daß der Beſuch der Vereinsfißungen im ganzen

weit beſſer war als im vorvergangenen Vereinsjahre.
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Die dritte Tagung des nordweſtdeutſchen Verbandes für Alter

tumsforſchung, zu der ungefähr 70 Teilnehiner erſchienen wa.

ren , fand am 4 . und 5 . April 1907 in Bremen und Geeſtemünde

ftatt.

Am erſten Tage hielt Profeſſor Dr. Dragendorff einen Vors

trag über die Ausgrabungen bei Oberaden , die auf Koſten der .
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Stadt Dortmund durch den Muſeumsdirektor Baum unter Mit

wirkung des Vortragenden vom 15 . Auguſt bis in den Herbſt

des Jahres 1906 vorgenommen worden waren .

In richtiger Würdigung der Aufgabe, die der Archäologie

zunächſt obliegt, betonte der Redner, daß er es ſich verſage, auf

die Frage, ob bei Oberaden Aliſo gefunden ſei oder nicht, ein

zugehen . Er begnügte ſich vielmehr mit dem Bericht über die

Ergebniſſe, die der Spaten erzielt hatte. Hiernach ſteht feſt, daß

die Verſchanzung ein Erdkaſtel von mächtigem Umfange und be

deutender Stärke iſt. Seine größte Längenausdehnung beträgt

800 , die größte Breitenausdehnung 500 Meter . Der Spişgraben

hat eine Breite von 4 bis 5 und eine Tiefe von 2 , bis 3 Me

ter. Pfoſtenlöcher mit teilweiſe erhaltenen ſtarken Pfoſten ha

ben in regelmäßigen Abſtänden ſich gefunden .

Die Befeſtigung iſt nicht, wie Schuchhardt wollte, ein Marſchs

lager, ſondern ein richtiges Kaſtel , ungefähr doppelt ſo groß

wie das größte Maſtell von Haltern . Neben der Menge kera

miſcher Funde römiſcher und germaniſcher Herkunft haben be

ſonders die vielen hölzernen , doppelt geſpißten Speere mit den

eingeſchnißten Namen der Centurionen die Aufmerkſamkeit der

Forſcher erregt.

In der an den Vortrag ſich anſchließenden Diskuſſion wurde

vom Unterzeichneten unter voller Anerkennung des archäologiſchen

Standpunktes doch betont, daß die philologiſch -hiſtoriſche For

ichung ein Intereſſe an der Frage nach der Dertlichkeit Aliſos

habe und daß dieſe auf grund der ſchriftſtelleriſchen Quellen

nach Oberaden verlegt werden müſſe.

Demgegenüber war Schuchhardt der Meinung, daß auf philo

logiſchem Wege ein Beweis nicht zu erbringen, ſondern die

Aliſofrage eine archäologiſde geworden ſei, und ſtellte als Er

gebnis der archäologiſchen Tätigkeit in Ausſicht, „ daß von den

in Wettberperb ſtehenden Pläßen der eine mit den verſchiedenen

Anlagen (alſo Haltern ) die ganze Zeit von Druſus bis Germa

nicus gehalten ſei, der andere aber ( Oberaden ) nur einer unter

jenen Anlagen entſpreche und nur einen Teil der Zeit beſtanden"

habe. Er konnte nicht ahnen , daß die Unterſuchungen noch in

dem darauf folgenden Sommer den Beweis liefern ſollten, daß

das, was man für Aliſo bei Haltern gehalten hatte, nicht vor

dem Jahre 2 v . Chr. erbaut ſein könne, daß alſo die bisherige

Hiſt. Mitt. XXXII. 22
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Datierung der Altertümer ſich als unzutreffend und das Ergebnis

der archäologiſchen Forſchung damit als unzuverläſſig ſich er :

wieſen , alſo der philologiſch -hiſtoriſchen Forſchung gegenüber doch

nicht ſtandgehalten habe.

Den zweiten Vortrag hielt Profeſſor Dr. Koepp über die

Ergebniſſe der jüngſten Ausgrabungen bei Şaltern, die wiederum

Zeugnis gaben von den reichen Funden , die im Innern des

Kaſtells zu Tage traten , aber auch Zeugnis gaben von der großen

Sorgfalt, mit der die dortigen Arbeiten geleiſtet werden .

In einem dritten Vortrage entwidelte Prof. Dr. Schudhhardt

jeine Anſichten über die verſchiedenen Perioden der Grabkultur

von Chriſti Geburt bis auf Aarl d . Gr. in Nordweſtdeutſchland.

Er nimmt vier ſolcher Perioden an , nämlich die der Römer

triege, die Darzau -Periode, die ſächſiſche und karolingiſche. Þer

vorzuheben iſt die Vorſtellung, nach der die Erzeugniſſe der erſten

Periode bei uns zu Lande noch unter dem Einfluffe der Şallſtatts

Nultur geſtanden haben , während zu derſelben Zeit die La Tène

Kultur bei uns nicht heimiſch geworden ſei.

Der zweite Tag galt den Ausgrabungen von Sievern unweit

Geeſtemünde, wo außer prähiſtoriſchen Gräbern namentlich meh .

rere Rundwälle aufgefunden worden ſind, denen Schuchardt

ſächſiſchen Urſprung zuſchreibt. Die Pipinsburg insbeſondere iſt

nach ihm eine ſächſiſche Dynaſtenburg geweſen .

Nähere Mitteilungen finden ſich im Korreſpondenzblatte des

Geſamtvereins 1907 S . 341 ff. Dr. F. Anote.
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Auszug aus der Vereinsrechnung für 1907.
I. Einnahme.

Titel i Maſſenbeſtand laut voriger Rechnung . . . . 94 55

2 Aus Erinnerungen . . . . . . . . . . .

1 3 Rüdſtändige Beiträge der Kreiſe und Städte
aus 1906 . . . . . . . . . . . . .

4 Beiträge der Kreiſe und Städte für 1907 . ' . . 60

5 Beiträge der Mitglieder . . . . . . . . . 1748

6 Beiträge des Landesdirektoriums . . . . . . 600

7 Aus dem Verkauf des Urkundenbuchs und der

Mitteilungen . . . . . . . . . . . 40 90

II 8 An eingezogenen Kapitalien . . . . . . . . 1513 90

, 9 An Sparkaſſenzinſen . . . . . . . . . . 247 95

, 10 Erſtattetes Porto . . . . . . . . . . . 72 91

, 11 Sonſtige Einnahmen . . . . . . . . . . 411 65

Summe der Einnahme 5329 86

II. Ausgabe.

Titel i Aus Erinnerungen . . . . . . . . .

2 Für den Druck der Publikationen 2c . . . . . 1025 81

3 An Buchhandlungen für Bücher . . . . . . 127

4 Für Jnſertionen . . . . . . . . . . . 66

, 5 An Buchbinderkoſten . . . . . . . . . . 112 40

6 Für die Verwaltung der Bibliothek . . .

1 7 Für Botendienſte . . . . . . . . . . . 30

8 Für Schreibhilfe . . . . . . . . . . . 1 40

9 An Porto . . . . . . . . . . . . . . 132

10 An Verſendungskoſten und Inkaſſogebühren . . 74

11 An ausgeliehenen Rapitalien . . . . . . . 2130 -

, 12 An wieder belegten Zinſen . . . . . . . . 247 95

13 An Honorar . . . . . . . . . . . . . 786 90

1 14 An ſonſtigen Ausgaben . . . . . . . . . 250 25

Summe der Ausgaben 5324 51

Abſchluß.

Die Einnahme hat betragen . . . . . . . . . . . 5329 86

Die Ausgabe hat betragen . . . . . . . . . . . 5324 51

Demnach Beſtand am 1. Januar 1908 5 35

.

22 *
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Friedrid und Ernſt Müller -Sondermühlen .

Am 10 . Januar 1907 verſchied in Berlin im 67. Lebens.

jahre Ernſt Auguft Müller , Müller von Sondermühlen , wie er

ſich gern nannte. Er und ſein Vater Friedrich Müller ( Friß vom

Walde) ſind in ihrer Umgebung geſchäşte Menſchen und Schrift

ſteller geweſen , der Vater im Dsnabrüdiſchen und Ravensber

giſchen , der Sohn in einem gewiſſen Areiſe in Berlin .

Von dem älteren Müller, der am 24 . Auguſt 1800 in Dena:

brück geboren war, als Oberförſter auf dem damals waldum

ringten und behaglich gelegenen Gute Sondermühlen bei Melle

lebte (wo Friedrich Leopold von Stolberg ſeinen Lebensabend

verbrachte) und am 4. November 1848 ſtarb, liegt eine eigen:

händige Aufzeichnung über ſeine literariſche Tätigkeit vor.

„ Ich veröffentlichte zuerſt als Mitarbeiter an der Forſt

und Jagdzeitung in Aſchaffenburg „Auszüge aus meinem Tage

buche" .

Viele literariſche Arbeiten an den Osnabrüder „ Erholungs

ſtunden “ haben mir einigen Namen in Osnabrück gemacht. Un

Mindener Sonntagsblatte arbeite ich auch noch. Für meine Ges

ſchichte des Burgſchloſſcs Ravensberg (Osnabrück 1839 ) hat mió

die Weſtfäliſche Geſellſchaft zur Beförderung vaterländiſcher Aul

tur zu ihrem wirklichen Mitgliede ehrenvoll ernannt. Von dem

Mönige von Preußen und von mehreren preußiſchen Prinzen

habe ich ſehr wohlwollende Schreiben hierüber erhalten (wie

auch Mönig Ernſt Auguſt von Hannover aus Anlaß dieſer Schrift

die Patenſtelle bei meinem Sohne E. A . Müller annahm ). Im

Herbſt 1841 hatte ich die Geſchichte der alten Grafen von Ted

lenburg fertig zum Druck (Osnabrück 1842). Im folgenden

Jahre habe ich den Preis der gelehrten Geſellſchaft in Göttin

gen, 12 Dukaten , für Abhandlungen über die Landwirtſchaft des

Fürſtentums Osnabrück erhalten . Ich arbeitete mit an einem

emmli
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hiſtoriſchen Blatte in Braunſchweig : „ Denkwürdigkeiten der Vor

Beit “ . Um eine belgiſche Preisſchrift „ Ueber die deutſche Aus

wanderung“ habe ich mich bei der Brüſſeler Akademie beworben .

Ich ſchrieb die Novellen „ Die Erſtürmung der Burg Ravens

berg“ , „ Treue Mindesliebe“ und „ Die Erternſteine“ . Mit Hein

rich Zſchokke trat ich nach Lektüre ſeiner „Selbſtſchau “ in regen

Briefwechſel.

Ich ſchrieb eine Geſchichte Osnabrüds, Ravensbergs, Bennos

des Zweiten und eine Abhandlung über Hünenringe. Im Jahre

1845 habe ich mit vielem Studium eine „ Geſchichte des Amtes

Grönenberg “ 728 Seiten geſchrieben und 1847 eine Geſchichte der

Familie von Ledebur aus Urkunden.“

Die zuleßt genannten Schriften ſind ungedrudt geblieben .

Die „Geſchichte des Amtes Grönenberg“ iſt noch vorhanden .

Abgeſehen von gänzlich verfehlter Verwendung einzelner Ur

funden iſt ſie noch jeßt eine Veröffentlichung wert. Die Novelle

„ Erſtürmung der Burg Ravensberg“ wurde zuleßt um 1873 neu

gedrudt.

Müller's Denk- und Schreibweiſe muß ſeine Generation

beſonders angemutet haben. Ich habe noch 10 Jahre nach ſeinem

Tode Gebildete, Bürger und Landleute oft von ihm ſprechen

hören .

Ernſt A ugu ſt Müller , am 1. Juli 1840 auf Sonder

mühlen geboren , wurde Kaufmann und hat die längſte Beit

ſeines Lebens in Berlin gelebt. Seine erſte Schrift iſt eine Ge

ſchichte der Stadt Osnabrück, die er 1869 in acht Wochen abfaßte.

Gelegentlich der Vollendung des Bandelſchen Hermannsdenkmals

ſchrieb er 1875 „ Aliſo und die Gegend der Hermannsſchlacht“,

dem er 1888 ,,Spuren der Varusſchlacht“ folgen ließ . Dies Buch

iſt in dritter Auflage „mit drei Briefen Moltkes als Vorrede“

in Leipzig bei G . Uhl erſchienen. Wie die Voſſiſche Zeitung vom

13 . Januar 1907 ſchreibt, ſtand Müller in lebhaftem Verkehr mit

Schliemann, und er iſt es geweſen, der Schliemanns Abneigung

gegen Berlin zu mildern wußte, ſo daß ein großer Teil ſeiner

Sammlungen der Reichshauptſtadt zufiel. Eifrig fämpfte er

gegen die Entwaldung der Umgegend von Berlin , wie er denn

auch in dem idylliſchen Heiligenſee ſeine leßte Ruhe gefunden hat.

Seine leßte Schrift „ Der Tempel zu Rethra“ (am Myrişſee in

Medlenburg), Berlin 1904, beſchäftigt ſich in ihrem großen Teile
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mit Karls Sachſenkriegen. Auffäße von ihm finden ſich in

„ Niederſachſen “ , in der Gartenlaube, in der Staatsbürgerzei

tung und im Osnabrüder Tageblatt.

Die Berliner Bibliothek hat von ihm 20 Sandzeichnungen

von denkwürdigen Berliner Gebäuden angekauft. Neun Sands

zeichnungen von Osnabrück und Umgegend ſchenkte M . dem Oss

nabrüder Muſeum . Auch gab er ein Blatt heraus : Berlin und

Mölln 1648 , hiſtoriſche Stadtanſicht, nach alten Quellen und Ur

funden (in Kupferſtichmanier) gezeichnet.

Nach einer Aufzeichnung ſeiner Tochter hinterließ M . fols
gende Manuſkripte :

Varus, Germaniſches Schauſpiel in 5 Akten . –

Herzog Armin , Schauſpiel. Unvollendet. –

Das ſchöne Mädchen von Toledo, Luſtſpiel mit Gejang. –

Polarbilder, nach der Natur geſchildert. -

Gedichte : Berliner Poeſien . Deutſche Sagenpoeſien . -

Der Grunewald , Geſchichte eines märkiſchen Waldes. –

Von der Oder bis an die Weſer, eine Reiſeerinnerung. -

Ein Kommando Ziviltruppen 1870 . —

Unter den Linden in Berlin , Berliner Eindrücke. 2 Teile.

H . Jellinghaus.

X
2

Den den
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F . Knoke, Profeſſor Dr. Neue Beiträge zu einer Geſchichte der

Römerkriege in Deutſchland. Mit zwei Tafeln , Berlin 1907. 62 S . 8°.

Zuerſt werden die des Verfaſſers früheren Schriften zuſtimmen

den Urteile einer Anzahl Gelehrter wie L . Weiland, W . Martens,

F. Hönig, Andreſen , Cagnat, Asbach mitgeteilt. Daran ſchließt die Be

lämpfung der Gegner Moepp und Schuchhardt. Da in Nordweſtdeutſch

land noch vor zwanzig Jahren die Beurteilung von Altertumsfunden

bei dem Mangel an großen Sammelſtellen und an Fachleuten vielfach

recht unſicher war, ſo erſcheint es nicht billig, Schuchhardt Vorwürfe

daraus zu machen , daß er ſeine Anſichten mehrfach geändert hat.

Schulte Looſe, auf deſſen Grunde ja wohl Anoke's „ Varuslager im

Habichtswalde" liegt, wird in drei älteren Urkunden erwähnt.

Im Jahre 1058 ſchenkte Kaiſer Heinrich IV . das praedium Losa

in pago Losa der Mindener Kirche. Nach einer Urkunde vom Jahre

1242 hat das Mindener Domkapitel der Witwe des Heinrich Budde

und ihren Töchtern die curia Lose gegen einen Zins von 20

Schillingen übertragen. Der Hof ſoll beim Ausſterben der Familie

an das Mindener Kapitel zurücfallen .

Zum dritten Male wird über die curia Lose in einer Mindener

Urkunde vom Jahre 1318 verhandelt, die bei Würdtwein , Nova

Subsidia diplomatica IX , Nr. 156 abgedruckt iſt. Der Hof Looſe war

alſo anſcheinend altes fränkiſches Reichsgut, und vermutlich handelte

es ſich bei dieſem Reichsgut urſprünglich um die zugehörige Burg ,

in welcher Snoke das Varuslager ſieht. H . Jellinghaus.

M . Tangl, Die Vita Bennonis und das Regalien - und Spolien

recht (Neues Archiv der Geſellſchaft für ältere deutſche Geſchichts

kunde 1907, Bd. 33 , S . 75 ff .).

Die auffallende Wendung, welche der Osnabrücker Zehntſtreit

1077 zu Gunſten des Biſchofs nahm , die Erwerbung der Zehnten

von den den Mlöſtern Corvey und Herford gehörigen Kirchen in der
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Osnabrücker Diözeſe, war durch unmittelbare Verhandlungen am

Hofe und den Spruch einer Synode vorbereitet. Der intereſſante

Bericht der Vita Bennonis (c . 16 ) über dieſe Vorgänge iſt infolge

der glüdlichen Auffindung des echten Textes in den Farragines

Gelenii durch ſehr ſchätzenswerte Einzelheiten bereichert worden ,

und ſchon der Entdecker und erſte Herausgeber der unverfälſchten

Faſſung unſeres älteſten Jburger Geſchichtsdenkmals, Ø . Breßlau,

hatte die Aufmerkſamkeit auf dieſe hiſtoriſch bemerkenswerte Stelle

gelenkt. Tangl hat ſie jetzt zum Gegenſtand einer Spezialſtudie ge

macht, um den hiſtoriſchen Gewinn im einzelnen feſtzuſtellen , und iſt

zu den erſtaunlichen Ergebnis gekommen , daß die darin erwähnte

Ablehnung des Königs einem Anſturm Bennos auf das Regalien

und Spolienrecht gegolten habe. In reichsrechtlicher Beziehung

würde unſere heimiſche Quelle durch dieſe Intepretation weit über

den Zehntſtreit hinaus Bedeutung gewinnen. So erfreut wir Osna
mitor siner in watering meie such in het
brücker darüber ſein möchten , ſind mir doch einige Zweifel über die

Richtigkeit der Auslegung aufgetaucht. Die ausführliche Schilde

rung des Zehntſtreits reicht noch über das betreffende Kapitel hin

aus weit in das nächſte hinein und kommt erſt durch die Erzählung

von der päpſtlichen Privilegierung zum Abſchluß. Es dürfte nicht

unbedenklich erſcheinen , eine ganz fremde Materie mit dieſem feſt um

riffenen Gegenſtand in Verbindung zu bringen . Aber auch die Ab

lehnung des Königs ſcheint mir nicht ſowohl auf einen anderen

Gegenſtand, als auf eine andere Zeit , die Vergangenheit, zu gehen

und durch ſeine Zuſtimmung in der Gegenwart paralyſiert zu wer

den , ſo daß es ſich alſo tatſächlich um eine wenn auch widerwillige

Unterwerfung, aber keineswegs um die ſiegreiche Zurüdwerfung eines

Angriffs handeln würde. Für die Beurteilung des Charakters

Heinrichs IV. iſt jedenfalls die richtige Deutung der Stelle nicht ohne

Belang.

Biſchof Benno II. von Osnabrück war angeſichts der bedroh

lichen Haltung der Sachſen an den Hof Heinrichs IV . geflüchtet

und benutte die gute Gelegenheit, mit Hilfe ſeiner Freunde und der

Vertrauten des Königs in dem Zehntſtreit diejenige Entſcheidung

herbeizuführen , welche die Biſchöfe bisher vergeblich erſtrebt hatten .

Sein Gegner, der Abt von Corver, befand ſich im anderen Lager,

und das Streitobjekt diente alſo zur Stärkung der politiſchen Feinde

des Königs. Für Benno lagen die Verhältniſſe außerordentlich

günſtig . Er konnte auf ſeine Treue gegen den König , das gute

Beiſpiel nach Außen , ſeine Notlage hinweiſen , die zur Zeit faſt nur

jerrin

tenis şi

chem je

zu den

cablic

borden
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durch die Ausſicht auf den Genuß des Streitobjektes zu lindern

war ; aber auch die allgemeine Anſchauung von der unbeſchränkten

Diözeſangewalt der Biſchöfe kam ihm zu ſtatten , und endlich war es

für den König bei ſeinem bisherigen Lebenswandel die höchſte Zeit,

etwas für ſein Seelenheil zu tun und ſich durch ein „ gerechtes"

Urteil mit dem Simmel wieder auszuföhnen . Den Klöſtern ſtanden

nun freilich für ihre Zehntberechtigung echte alte Urkunden zur

Seite, deren Wirkung fie durch Fälſchungen zu verſtärken gewußt

hatten . Auch der Biſchof konnte Königsurkunden zur Bekräftigung

ſeiner Anſprüche vorlegen , doch die hiſtoriſche Entwicelung des

Streites ſpricht gegen ihre Echtheit, und zweifellos waren ſie ſämtlich

gefälſcht. Gehörten die Zehnten nach Osnabrück, ſo hatten die

deutſchen Könige durch die Privilegierung Corveys die Beraubung

des Bistums begünſtigt, und die Corveyer Urkunden beruhten auf

Rechtsverleßung. Sie hatten aber auch der anderen Partei die

Zehnten beſtätigt, alſo widerſprechende Entſcheidungen gefällt und

nach der Auffaſſung des Biſchofs gegen den Anſtand verſtoßen . -

Heinrich IV . wurde ſo zur Rechtfertigung der bisherigen Regierungs

praxis gedrängt, und die von Tangl mißverſtandenen Stellen ent

halten ſeine Einwendungen . Im Augenblick konnte er nun freilich

nichts beſſeres tun als das angebliche Unrecht wieder gut machen

und den Weg einſchlagen , der ihm vom Biſchof vorgezeichnet wurde.

Durch die an ihn Herantretenden Vorſtellungen ließ er ſich

endlich (tandem ) bewegen , einer Synode die Beurteilung der ganzen

Angelegenheit zu überlaſſen , und verſprach deren Endurteil ſeine Zu

ſtimmung zu erteilen , alſo eigentlich nicht ſelbſt in eine Unterſuchung

des Falles einzutreten , wie Tangl annimmt. Mit der Erklärung

des Königs geht Norberts Darſtellung in die indirekte Rede über ,

und die Copula in eorumque möchte ich nicht miſſen . Maurus Roſt

hat hier den Faden abgebrochen und iſt unter Übergehung aller

weitläufigen Erörterungen nach einem Seitenhieb gegen das Inveſtitur

recht der Könige gleich zu dem Reſtitutionsſpruch der Synode abge

ſchwenkt. In dem echten Tert nimmt Heinrich die als unanſtändig

gebrandmarkte frühere Praxis ſeiner Vorgänger in Schuß, wovon

der Abt von Jburg begreiflicherweiſe nichts wiſſen wollte. Im Be

griff, ein Recht der Krone der Geiſtlichkeit preiszugeben , indem er

den Synodalſpruch anzuerkennen verſpricht, erklärte er ihn doch

auch , wenn er wollte (si vellet ), in der anſtändigſten Weiſe (hones

tissime) ablehnen zu dürfen und erkennt eine Notwendigkeit für die
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Änderung einer ſo lange Zeit unter ſo vielen und berühmten Königen

beſtandenen Praxis nicht an , ſelbſt wenn ſie eine Geſegesverlegung

darſtellen ſollte . Die in Erwägung gezogene Ablehnung des Synodal

ſpruchs durch den König iſt alſo , wie ſchon das Verbum vellet zeigt,

ein Fall der Nichtwirklichkeit, in Wirklichkeit erkennt er ihn an und

behält ſich alſo nicht, wie Tangl annimmt, freie Hand, ſich ſo oder

ſo zu entſcheiden . Die alte und geheiligte frühere Geſchäftspraris,

auf die er verzichten ſoll, beſtand, wie ſich gleich noch deutlicher zeigen

wird, in dem Zuerkennungsrecht des Mönigs im vollen Umfange,

an beide Parteien , nicht bloß in der einſeitigen Zuerkennung an

die Klöſter .

Die frühere Politik der Könige war nicht ſo ohne weiteres ver

ſtändlich, und Norbert mußte eine Erklärung dazu geben , wenn man

die ganze Unanſtändigkeit ihres Verhaltens ermeſſen wollte. Aus

Habſucht pflegten die Vorgänger Heinrichs von beiden Kirchen , von

beiden Seiten nach dem Abſterben eines Biſchofs oder Abtes die

größten Gewinne zu erjagen , und anfänglich (primitus) ſchien er

felbſt ihrem Beiſpiel folgen zu wollen und erklärte, daß,wenn ſchon

einer Airche (uni ecclesiae) das Streitobjekt für ewige Dauer be

ſtätigt würde, er künftig den Vorteil entbehren und auch den folgen :

den Königen keinen ſehr kleinen Schaden zufügen würde. Der Verfaſſer

leitet die Privilegierung beider Parteien durch einen Herrſcher aus

dem Waſchen nach Gewinn , aus einem ſchmußigen Beweggrunde her.

Die frühere Weigerung des Königs ſteht wieder in indirekter Rede,

und das bei Gelenius fehlende dicebat ſcheintmir entbehrlich.

Den Vorteil, den der König nur ungern einbüßen wollte, hat

Tangl als das Regalien - und Spolienrecht gedeutet. Bei den Zehnten

handelte es ſich um fremde Rechte und Bezüge, und an der Ent

ſcheidung eines Zehntſtreits war ſeiner Anſicht nach der Fiskus völlig

unbeteiligt. Der Ausdruck uni ecclesiae erſcheint ihn ganz und gar

unverſtändlich , da die Osnabrücker Kirche nicht die „ erſte“ war, welche

die Zehnten ihres Sprengels beanſpruchte. So gewiß der König aus

den Zehnten keinen unmittelbaren Vorteil ziehen konnte , weil ſie den

Parteien gehörten , ſo gewiß brachte ihm die fallweiſe Stellungnahme

in einem dauernden Zehntſtreit Vorteile, aufwelche der König eben

verzichten ſollte, und die endgiltige Zuerkennung an eine Kirche

ſchmälerte alſo ihin und ſeinen Nachfolgern die Eintünfte. Pri

vilegien über ſtreitige Beſitzrechte bildeten für die Ausſteller bei

jedem Erneuerungsfall eine ergiebige Einnahmequelle, und in dieſem
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eleitet hoffte. Hatte*.Zeiten aus feinen hohem *Falle handelte es ſich um Objekte von hohem Wert, durch welche

Benno bei ruhigeren Zeiten aus ſeiner Armut zum Wohlſtand zu

tommen hoffte. Hatte Habſucht die Entſcheidung der deutſchen Mönige

geleitet, ſo ließen ſich die Corveyer Urkunden neben den vom

Biſchof produzierten Osnabrüder mit dem entgegengeſegten Inhalt

leicht erklären . Dagegen würde das Regalien - und Spolienrecht

des Mönigs mitten in dieſer ausführlichen Darſtellung des Zehnt

ſtreites unerklärlich ſein , und es müßte wenigſtens ein Zuſammen

hang mit dem übrigen Inhalt nachgewieſen werden . Sprach der

König die Zehnten dem Biſchof zu, ſo konnten unter Umſtänden

Spolie und Regalie von Corvey eine Schmälerung erfahren , aber

in demſelben Maße erhöhten ſich die Bezüge aus dem Bistum , und

ſo muß Tangl bekennen , daß ſich die Differenz im weſentlichen aus

geglichen haben würde. Der Sag bleibt ihm alſo nach wie vor unver

ſtändlich und wird bei ſeiner Deutung noch unverſtändlicher, wenn

man lieſt , daß Norbert vom Ableben eines Biſchofs oder Abtes

ſpricht, alſo nicht bloß von der Befreiung „ ſeiner“ , nämlich Bennos,

Kirche. Schwerlich hatte der Biſchof ein Intereſſe daran, für die

Befreiung der Kirche feines Gegners , des Abtes von Corvey , ein

zutreten .

Die „ ſchroffe Zurüdweiſung“ des Unſinnens durch den König

bezieht ſich auf die Vergangenheit (primitus ), und ſeine Einwände

hat er inzwiſchen aufgegeben und gegenwärtig tatſächlich den ent

gegengeſeşten Entſchluß gefaßt. Das bezeugt ſeine ſchon beſprochene

Erklärung, der er nur eine irrationale Weigerung gegenübergeſtellt

hatte, das bezeugt auch der folgende Saz, den ich in Tangls Unter:

ſuchung überhaupt nicht berückſichtigt finde. Þeinrich entſchlägt ſich

endlich (demum = denique) aller Sophismen (cavillatio), was ſich

auf die Einwände bezieht, die wir eben gehört haben , ſchließt ſich den

vernünftigen Vorſtellungen ſeiner Umgebung an, in der doch auch der Abt

ſeine Fürſprecher hatte, und überläßt die Entſcheidung des Streites der

Synode. Dieſe - gemeint iſt die von Worms – erklärt den bisherigen

Zuſtand als eine ungerechte Beraubung der Osnabrücker Kirche und

verurteilt den König zur Herſtellung des Rechtszuſtandes unter Hin

weis auf den allgemeinen Kirchenbrauch, ſowie auf ſein Seelenheil

und ſeinen Anſtand (honestati), die ihm mehr am Herzen liegen

müßten , als die Reichtümer ſeiner Nachfolger . Das Synodalurteil hat

Heinrich beſtätigt, wie er es verſprochen , alſo auf eben dieſe Reich

tümer für ſich und ſeine Nachfolger auf ewig verzichtet. Dagegen
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muß Tangl zum dritten Mal das Gegenteil annehmen , um zur

Ausſchaltung des Regalien - und Spolienrechts zu kommen , von dem

in der Urkunde Heinrichs nichts zu finden iſt. Seiner Anſicht nach

iſt dieſe Frage nur „angeſchnitten worden , und Norbert hat durch

ein „Rückzugsgefecht“ die teilweiſe Niederlage Bennos zu decken ge

ſucht. In Wahrheit hatte Benno einen vollſtändigen Sieg errungen ,

und die Niederlage war ausſchließlich auf Seiten der Krone, die den

Vorſtellungen des Biſchofs in allen Punkten nachgegeben hatte.

Die Urkunde Heinrichs IV. von 1077 (Foſtes S . 50 ), welche

der Osnabrüder Kirche die erſehnte Entſcheidung brachte, zeigt uns

den König in ſeiner Jugend auf den Irrwegen ſeiner Vorgänger als

Begünſtiger der Plünderung des Bistums durch die beiden Klöſter,

zeigt uns das Eingreifen der Wormſer Synode und den Sieg der

unechten Osnabrücker Urkunden gegenüber dem Urkundenbeweis der

Klöſter , zeigt uns endlich die Herſtellung des Rechtszuſtandes durch

den König , die bange Sorge um ſein Seelenheil und das ſeiner

Vorgänger, welche gegen das Bistum durch Rechtsverweigerung ge

fündigt hatten , ſtimmt alſo im Allgemeinen mit Norberts Auffaſſung

der Dinge überein . Aber der echte Tert der Vita Bennonis läßt die Art

der Beeinfluſſung des Königs gegen die beiden Klöſter viel beſſer

erkennen und gewährt zugleich einen Einblick in ſein Abwehr-Syſtem ,

welches der Tatkraft völlig entbehrte. Für das Verſtändnis ſeiner

Sinnesänderung in dem Zehntſtreit iſt die Quelle von unſchätzbarem

Wert. Die Darſtellung bildet ein geſchloſſenes Ganze, zielt nur

auf den diplomatiſchen Sieg in dieſer Sache hin , die den Biſchof

allein beſchäftigte, und läßt für ein zweites Thema keinen Raum .

Der Jburger Hiſtoriograph ſpricht von den Vorteilen des Fiskus

bei der Privilegienerneuerung nach dem Ableben eines Biſchofs oder

Abtes, d . h . eines Biſchofs von Osnabrück und eines Abtes von

Corvey , und der Tang ! ganz unverſtändlichen einen Kirche ſteht die

andere gegenüber, welche durch eine definitive Entſcheidung von ihren

Anſprüchen ausgeſchloſſen ward. Die Zuerfennung der Zehnten an

den Diözeſanbiſchof entſprach dem römiſch -rechtlichen Grundſat von

der Geſchloſſenheit der Diözeſen , aber nicht der hiſtoriſchen Entwicke

lung des Kloſterweſens in Gallien und Deutſchland, und vermutlich

würde der alte Columban mit der getroffenen Entſcheidung wenig

einverſtanden geweſen ſein .

Die Unterſuchung hat Tangl Gelegenheit zu einem ſehr dan

kenswerten Überblick über die Übung des Regalien - und Spolien

rechts gegeben, der auch ohne das Zeugnis der Vita Bennonis ſeinen
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Wert behalten dürfte. Wenig befreunden kann ich mich mit dem

allerdings ſehr ſchüchternen Verſuch (S . 81, A .), das Fehlen eines

der Roſt'ſchen Zuſäße in der Abſchrift des Gelenius durch die An

nahme einer Lüde zu erklären. Wir freuen uns, den geſäuberten

Tert der Vita zu beſigen , und möchten ihn nur ungern wieder mit

den Schlacken in Verbindung geſegt ſehen , die ihn ſo lange entſtellt

haben . B . Kruſch .

F . Philippi, Geh . Archivrat, Dr., Weſtfäliſche Landrechte I. -

Landrechte des Münſterlandes . Mit zwei Marten . Münſter i. W .

1907. (Veröffentlichungen der Hiſtoriſchen Kommiſſion für Weſtfalen .

Rechtsquellen ).

Por mehreren Jahren hat die Hiſtoriſche Kommiſſion für Weſt

falen in ihren Arbeitsplan die Herausgabe von Weſtfäliſchen Rechts

quellen aufgenommen. Die erſte Reihe der geplanten Veröffent

lichungen ſollte die Bearbeitung von Stadtrechten umfaſſen und

wurde 1901 mit der von Dr. Overmann beſorgten Edierung der

„Stadtrechte der Grafſchaft Mark'r aufs glücklichſte eröffnet. Für die

zweite Reihe hatte man die Publizierung der Landrechte vorgeſehen ,

von denen als 1. Heft die Landrechte des Münſterlandes behandelt

ſind und zwar, wie wir es von dem Bearbeiter gewohnt ſind, in

einer vorbildlichen und ſcharfſinnigen Ausführung. Den Hauptteil

des Heftes macht eine inhaltlich geordnete Sammlung der Land

urteile am Godingsſtuhl zum Sandwelle aus. Dieſe Landurteile in

146 Artikeln , welche, nebenbei bemerkt, auch im Osnabrüdiſchen als

ſubſidiäres Recht gegolten haben , ſind eine der reichhaltigſten und

älteſten Modifikationen deutſchen Landrechts, neben welcher die von

Grimm in den Weistümern Bd. III beſorgte kleinere von 44 Para

graphen verſchwindet, und gehen in Ermangelung von Protokollen

dieſes Gogerichts auf die von den Gografen unter ihrem Siegel aus

geſtellten Richtſcheine und mehrere bisher unbekannte Bekundungen

über die Hegung der verſchiedenen Formen des Gerichts zurück. Der

zweite Abſchnitt bringt die Godingsartikel für die 3 domkapitulari

ſchen Gogerichte Bakenfeld , Meeſt und Telgte, es folgen dann die

unvollſtändig überkommenen , höchſt wichtigen beamtlichen Berichte

über die münſterſchen Landgerichte aus den Jahren 1571 ff ., höchſt

wichtig deshalb , weil ſie bedeutſame Aufichlüſſe über die Verfaſſung ,

die Zuſtändigkeit und die Sprengel der „ Gogerichte" genannten

Landgerichte gewähren und aus der Zeit kurz vor Einführung der

Gerichtsreform i. I . 1571 herrühren. Den Beſchluß des Heftes
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machen die ſehr intereſſanten Aufzeichnungen des Norff'ſchen Gogerichts

Warendorf, welches früher den Beſiķern des Hauſes Þarkotten bei

Warendorf gehört hat, und deſſen Zuſtändigkeit und Umfang bereits

ſeit Ende des 15 . Jahrhunderts von den fürſtlichen Beamten be

ſtritten worden iſt.

Abweichend von ähnlichen rechtsgeſchichtlichen Sammlungen und

Editionen hat Ph. den Stoff ſeiner Arbeit nicht nach geographiſchen

oder territorialen Geſichtspunkten geordnet, ſondern für die Auswahl

des Materials das fachliche Prinzip in Anwendung gebracht, weil

dadurch unnötige Wiederholungen vermieden , größere Überſichtlichkeit

gewonnen und vor allem die Möglichkeit geboten wurde, das „ ſachlich

zuſammengehörige gemeinſam zu behandeln , den Überblick der einzelnen

Aufzeichnungen und die Erforſchung ihrer Zuſammenhänge zu er

leichtern . Die Richtigkeit dieſer Methode, deren Berechtigung Ph.

übrigens an anderer Stelle (Weſtdeutſche Zeitſchrift für Geſchichte

und Kunſt XXVI, Þeft 1 , S . 33 ff.) eingehend erläutert und be:

gründet, zeigt ſich nun in der den Rechtsquellen vorausgeſchickten

Einleitung, welche ſehr eingehend unter Heranziehung des wichtigſten

Urkundenmaterials über Bedeutung des Namens, Umfang der Be

zirke, die Malſtätten , ſachliche und perſönliche Zuſtändigkeit und

Gerichtsgemeinde, über ſtändige und für jeden Einzelfall beſtimmte

Gerichtsbeamte , wie Gograf, Kornoten , Umſtand, Scharfrichter, Vor

ſprecher, Urteilweiſer, Sattelmänner und Bauerrichter, ferner über

Verfahren , gejezgeberiſche Tätigkeit, bürgerliche und ſtrafgerichtliche

Tätigkeit und ſchließlich Blutſühne orientiert. Das Geſamtergebnis

dieſer Unterſuchung läßt ſich kurz dahin zuſammenfaſſen , daß die

Organiſation der Landgerichte oder Godinge, in denen wir eine durch

freiwilligen Zuſammenſchluß kleinerer, bisher ſelbſtändiger Gemein

weſen entſtandene Vereinigung zu ſehen haben , den Charakter als

Volksgerichte im Münſterlande am längſten bewahrt und ihr alter

tümliches Gepräge, wonach die Bauermeiſter an der Spige der Ge

meindegenoſſen das Goding aufſuchten , und manches andere ſelbſt

nach dem Erlaſſe der Landgerichtsordnung von 1572 noch ziemlich

unverändert aufrecht erhalten hat, bis ſchließlich eben die eingeleiteten

Reformen die gebotenen Dinge beſeitigten , das Gerichtsverfahren nach

feſten Grundſätzen leiteten , die ſtändigen Urteiler (Schöffen , Sattel

männer) als Beiſiger einführten und dem Richter fortan eine Ein

wirkung auf die Rechtſprechung und nicht wie beim alten Verfahren

nur die Verhandlungsleitung zuſprachen .

heritage and

ch

imait

i tam bilan

orten

perten ,

przetred



Bücherſchau . 351

Von den beiden beigegebenen Karten ſtellt die eine eine Skizze

der Einteilung des Oberſtifts Münſter in Cogerichte dar, während

die andere die Umgrenzung der Gogerichte Bakenfeld und Meeſt

wiedergibt. Daß aber auch für die wirtſchaftlichen und ſtaatlichen

Verhältniſſe aus den Rechtsquellen Gewinn zu ziehen iſt, zeigt ſich

in einem lehrreichen Beiſpiele an dem das Vogericht Warendorf be

treffenden Abſchnitt. Daher ſind auch in dankenswerter Ausführlich

keit in das Wort- und Sachregiſter nicht bloß die rechtstechniſchen

Ausdrüde aufgenommen , ſondern auch die für die Geſchichte der

älteren Landwirtſchaft wichtigen Kunſtausdrücke mit verzeichnetworden .

Fink.

R . Freffel, Dr, Das Miniſterialenrecht der Grafen von Tedlen

burg. Münſter 1907, 84 S . 8º.

Fr. will die rechtliche Stellung der Tecklenburgiſchen Dienſtleute

zu ihrem Grafen und des Grafen zu ihnen , die Normen, nach denen

beide lebten , an der Hand der Tecklenburgiſchen Lehnsgeſetze des

13. Jahrhunderts und ſonſtiger Dienſtrechte feſtlegen . Zuerſt be

handelt Fr. die militäriſchen Leiſtungen der Miniſterialen , den Dienſt

in der Lokalverwaltung, das Lehen und ſeine Erblichkeit, die Lehns

gerichte. Im zweiten Teile beſpricht Fr. den Stand der Miniſterialen .

Der neuen Frilingstheorie Hecks hat er ſich mit Recht nicht ange

ſchloſſen . Was unſere Landſchaften ( Tedlenburg , Osnabrück, Ravens:

berg, Minden , Lippe) anbetrifft, ſo iſt wohl der größte Teil des

ſpäteren niederen Adels aus perſönlichen Bedienten und Klienten

der Grafen , Biſchöfe und übte hervorgegangen , welche ſich auf mehr

fache Weiſe, z . B . als Geldverleiher, nützlich gemacht haben konnten .

Ein Verzeichnis der tecklenburgiſchen Miniſterialen und Lehns

träger wäre wünſchenswert geweſen . H . Jellinghaus.

Jahresbericht 21 des hiſtoriſchen Vereins für die Graf:

ſchaft Navendberg. Bielefeld 1907, XVI und 118 S . 8 ".

M . Schreiber behandelt das Urbar der Grafſchaft Ravensberg

vom Jahre 1550 . Man darf ſagen , daß der Stoff, welchen das

einzige erhaltene ältere Landregiſter von Ravensberg bot, nach allen

Seiten und mit Verſtändnis ausgenußt iſt. S . beſpricht nach ein - .

ander die Grundherren , die Hagenfreien , Hausgenoſſen , Freien , die

Marken , die Arten der Landbebauer, die Abgaben derſelben und ihre

privatrechtlichen Dienſte.

Das Urbar iſt gewiß ein wertvolles Dokument. Nur ſoll man

beim Studium desjelben nicht vergeſſen , daß es die Anſicht über die
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rechtlichen Dinge von auswärts und von oben enthält. Wie der

in der Zeitſchrift für weſtfäliſche Kirchengeſchichte abgedrudte Bericht

über die ravensbergiſchen kirchlichen Verhältniſſe, verſchweigt es, was

der Regierung nicht paßte oder was ſie nicht verſtand, und benennt

oft Dinge mit falſchen Namen .

So heißt es z. B . bei şof Einhaus , Mirchſpiel Wallenbrüd,

Bistum Osnabrück : „ Meinem gnädigen Herrn . Siget auf des Dom

probſtes zu Osnabrück Erb . Die Beſaedt hat S . F . Gnaden " . Das

brandenburgiſche Praeſtationsregiſter von 1722 jagt von Einhaus :

„ Uns Thumb-Capitel in Osnabrück. Un „ Pracht“ 6 Sch. Weizen

und 31 Sch. Þafer, 1 mager Schwein in natura und 3 Thlr. 4 Gr.

6 Pf. „ Þfachtgeld" .

Im eigentlichen Sinne hat der Beſißer des Einhauſes nie auf

des Domprobſtes Erbe geſeſſen . Irgendwann zwiſchen dem 9 . und

dem 12. Jahrhundert wird ein ſolcher ſich in den Schuß der Osna

brücker Domkirche begeben haben .

Übrigens war die Zerſtörung der mittelalterlichen bäuerlichen

Verhältniſſe in Ravensberg um 1550 nach zweihundertjähriger Herr

ſchaft des niederfränkiſchen Fürſtenhauſes weit fortgeſchritten . Die

Aufſteller des Urbars wußten wenig von den alten Verhältniſſen .

So iſt z. B . die Unterſcheidung zwiſchen Voll- und Halbſpännern

eine Erfindung der Beamten .

Enger mein (S . 29) iſt nach dem Ravensb. Jahresberichte

13, 133 alte chronologiſche Bezeichnung für den Dionyſiustermin

und bedeutet den Engerer Jahrmarkt uud die Gemeindeverſammlung.

Unter der Alhar Mark (S . 38 ) iſt natürlich die Mark von Ahle,

Bahnſtation bei Bünde, zu verſtehen . Db wirklich (S . 46 ) um

1550 auf den Wurten (areis) liegende Motten nachzuweiſen ſind ?

Die Heuerleute oder Hüſſenten wohnten damals wohl in Abecken

der Bauernhäuſer oder in Badhäuſern. H . Jellinghaus.

Ravensbergiſche Blätter für Geſchichte, Volks: und Heimats :

kunde. Jahrgang 1907 (VII) Bielefeld, 92 S . 4º.

Auch in dieſem Jahrgange iſt der Familiengeſchichte ein ziemlich

breiter Raum gegönnt. Man findet eine Stammtafel der Familie

Meinders , Beſprechungen des Stammbaums der Familie Woermann,

Hamburg 1906 , und der weſtfäliſchen Familie Delius, Bielefeld 1906 .

Ferner Nachrichten über die Beſſerer, Sieveking, Pott, Consbruch .

Auf dem Gebiete der Altertumskunde ſind die Bemerkungen von

Schuchhardt über die Bielefelder Urnen , von Langerieſche über die
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Ausgrabungen in der Wallburg bei Dehme und den Grabfund am

Moostamp bei Rehme beachtenswert. B . Edhoff erklärt die zahl

reichen Ortsnamen Elſey , wozu auch Aliſo gehören wird , wohl mit

Recht als Alis-ahi, Erlen -Ort, nicht Erlenwaſſer (Alis-aha). Sander

handelt über die Geſchichte des Hauſes Holtfeld bei Borgholzhauſen .

Aus den 1583 und 1589 gedruckten niederdeutſchen Predigten des

Bielefelder Paſtors Rudolf Bredenbeck gibt H . Petri Auszüge.

Bredenbeck und Anna von Quernheim ſind die letzten niederdeutſchen

Schriftſteller auf religiöſem Gebiete im nördlichen Weſtfalen .

Die Volksüberlieferungen ſind durch einen Hochzeitsbitterſpruch ,

Vogelſtimmen , Þausinſchriften und einen Bericht über Feſte in der

Herforder Gegend vertreten . Von dem leider verſtorbenen Þ . Höcker

findet ſich ein Bericht: Aus der heimiſchen Vogelwelt.

S . 14 ſteht ein Brief Eckermanns v. I . 1833, worin er das

Gute, Milde und Harmoniſche, das ihm an den weſtfäliſchen Kinder

geſichtern aufgefallen iſt, auf das milde weſtfäliſche Klima zurückführt.

Die Redaktion weiſt auf das ganz verſchiedene Urteil der Annette

Droſte über die Paderborner hin .

Aber Edermann meint die Stadtkinder, während Annette Droſte

die Bewohner der Paderborner Gutsdörfer im Auge hat. Im übrigen

iſt natürlich Eckermanns Schluß falſch . Es war alte niederdeutſche

Tradition , das Kinderparadies ungeſtört zu laſjen und die Kleinen

bis zum 6 - 9. Lebensjahre ganz ſanft und milde zu behandeln ,

wobei dieſe ſelbſt ſanft und mild blieben , während die Süddeutſchen

und Oſtfranken nebſt ihren Abzweigungen öſtlich der Elbe ſeit lange

ihre Kinder härter anfaſſen . Þ . Jellinghaus .

Leo Körholz, Die Wahl des Prinzen Friedrich von York zum

Biſchof von Osnabrück und die Regierung des Stifts während ſeiner

Minderjährigkeit, Roſtock 1908 ( Diſſertation der Univerſität Münſter ).

Die auf fleißigem Aftenſtudium beruhende Arbeit klärt die

näheren Umſtände der Wahl des letzten proteſtantiſchen Biſchofs von

Osnabrück auf und erbringt aus dem reichen Quellenmaterial des

Osnabrücker Staatsarchivs den überraſchenden Nachweis , daß König

Georg III. bei der langen Hinhaltung des Wahlakts die Abſicht

hatte, die Aufhebung der durch den weſtfäliſchen Frieden feſtgeſetten

successio alternativa zu bewirken und das Stift zunächſt beim

Friedensſchluß als Entſchädigung zu fordern . Er wollte alſo den

Wahlſtaat Osnabrück in einen Hannoverſchen Erbſtaat verwandeln .

Dieſe Beſtrebungen werden vom Verfaſſer Säkulariſationspolitik ge

Hiſt. Mitt. XXXII. 23
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nannt, und überall ſpricht er von einer Säkulariſation des Bistumą,

vervollſtändigt auch die in der Lenthe gegebenen Geheiminſtruktion

von 1761 5.15 . niedergelegten Abſichten der Regierung durch den

Zuſatz : „ und als ſäkulariſiertes Gebiet dem Kurfürſtentum Hannover

einzuverleiben . Vielleicht erſcheint es nicht überflüſſig, zu bemerken ,

daß dieſer Sat ſich in der Quelle nicht findet, und überhaupt der

Ausdruck Säkulariſation in den Aften nicht gebraucht iſt. Man

verſteht allerdings darunter auch die bloße Verweltlichung einer

geiſtlichen Staatsform , aber zumeiſt hat er den odiöſen Nebenbegriff der

Aufhebung der mediaten Stifter und Klöſter und der Einziehung

ihrer Güter, und bei dieſem Doppelſinn hätte es fich vielieicht

empfohlen , die Terminologie der Quellen ſtrenger beizubehalten , wie

mir auch die mehrfache Änderung des techniſchen Ausdrucks successio

alternativa in catholica überflüſſig erſcheint, obwohl ſie den

Sinn trifft.

An ſeiner Abſicht der Aufhebung der alternativen Regierung

und Aufhaltung der Biſchofswahl hat der König auch nach dem

Friedensſchluß feſtgehalten , als eine Säkulariſation in der ſchärfſten

Bedeutung politiſch wohl faſt undurchführbar war, aber ſofort nach

der Geburt des Prinzen Friedrich (1763 16 ./8 .) ſeinen Plan aufge

geben , wie mir ſcheint, weil ſich nun ſein Ziel auf andere Weiſe er

reichen ließ , das Bistum für lange fahre an die Krone zu feſſeln .

Für die eingehende Behandlung des Stoffes bis 1766 wird man

den Verfaſſer ſehr dankbar ſein , und mit Intereſſe verfolgen wir die

ſchwierigert Verhandlungen mit dem Domkapitel, die Einrichtung

der hannoverſchen Adminiſtration , die Beſchreibung des Wahlaktes,

das Abkommen über die Führung der Osnabrüdiſchen Stimme im

Reichsfürſtenrat u . a . Der Übergang der Regierung nach der Groß

jährigkeitserklärung (1783) auf den Biſchof iſt im Schlußkapitel

kurz behandelt, in welchem die bei dieſer Gelegenheit erlaſſenen Ba

tente wörtlich zum Abdruck gelangt ſind . In der Einleitung iſt die

Säkulariſationspolitik Friedrichs d . Gr. geſtreift. Sein Schreiben an

Findenſtein iſt nicht vom 30. Oktober 1760, ſondern von 1759 datiert.

Der Verfaſſer hat ſich redlich bemüht, einſeitig konfeffionelle

Anſchauungen fernzuhalten ( S . 106 ) . Wenn er gelegentlich einmal

von der Geſinnung und Überzeugungstreue eines deutſchen Dom

kapitels ſpricht, ſcheint er mehr die heutigen Verhältniſſe als die vor

der Revolution im Auge zu haben , und es muß gegenüber ſolchen

Urteilen wiederholt auf die durchgreifenden Anderungen hingewieſen
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werden , welche die Domkapitel in Folge der Säkulariſation von

1802;3 erfahren haben .

Die klar und lesbar geſchriebene Abhandlung bedeutet eine

Förderung unſerer heimiſchen Geſchichtsforſchung und kann den

Freunden derſelben nur angelegentlich empfohlen werden . Kleine

Unebenheiten , Provinzialismen , wie ,,in etwa" , die Bezeichnung der

Berichte von Beamten an den König als „ Reſkripte“ uſw ., wird man

dem Anfänger zugute halten . B . Kruſch .

L . Hoffmeyer, Osnabrück zur Franzoſenzeit. Ein Bild aus der

Geſchichte der Stadt und des Regierungsbezirks Dsnabrück. Osnabrüc .

Aisling 1908.

Der Verf., bekannt durch ſein Buch „Geſchichte der Stadt und

des Regierungsbezirkes Osnabrück in Bildern “ , das demnächſt in

2. Auflage erſcheint, behandelt ix der vorliegenden kleinen Schrift

auf 71 Seiten in anſpruchsloſer Form einen noch viel zu wenig er

forſchten Abſchnitt aus der Osnabrücker Geſchichte. Das Büchelchen

iſt die erweiterte Wiedergabe von 5 Vorträgen , welche Verf. im letzten

Winter auf Veranlaſſung des Ausſchuſſes für die volkstümlichen

Vortragskurſe in Osnabrück unter allgemeinem Beifall gehalten hat.

Wenn es auch den in der Heimatsgeſchichte Kundigen nichts Neues

bringt und nur eine Zuſammenſtellung des in der Literatur an den

verſchiedenſten Stellen verſtreuten Materials darbietet, ſo iſt doch

auch dieſe überſichtliche Zuſammenſtellung bekannter Tatſachen als

willkommene Gabe im lokalhiſtoriſchen Intereſſe zu begrüßen. So

lange es an einer neuen , auf archivaliſchen Forſchungen fußenden

Bearbeitung des in Frage ſtehenden Zeitabſchnittes gebricht, wird

man gern zur Orientierung jene kleine Arbeit zur Hand nehmen ,

die wir nur warm empfehlen können . Fink.

Die Kunſtdenkmäler der Provinz Hannover. IV Regierungs

Bezirk Osnabrück. 1 und 2 Stadt Osnabrüc , bearbeitet von

Heinrich Siebern , Regierungs-Baumeiſter a . D . und Dr.

Erich Fink, Möniglicher Archivar. Hannover 1907. Selbſtverlag .

der Provinzialverwaltung. (Preis geb . 12 Mark.)

Die lang erſehnte Neubearbeitung des „ alten Mithoff“ ( 1879)

ſchreitet in jahrelanger ſtiller Arbeit unermüdlich weiter vor. Im

vorliegenden Bande haben die Denkmäler der Stadt Osnabrück eine

ihrer geſchichtlichen und kunſtgeſchichtlichen Bedeutung entſprechende

Würdigung erfahren . Dank der Freigebigkeit der Stadt, die einen

23 *
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nennenswerten Zuſchuß zu den von der Provinzialverwaltung über

nommenen Herſtellungskoſten geleiſtet hat, ſowie durch weitgehendes

Entgegenkommen der verſchiedenen Behörden und Privatperſonen

gegenüber den Bearbeitern iſt das Werk nach mehrfach durch äußere

Umſtände unterbrochener Arbeit glücklich vollendet, ein Ereignis , das

von allen heimiſchen Kunſtfreunden freudig begrüßt wird . Die Ab:

bildungen (zuſ. 33 Tafeln und 254 Tertabbildungen ) ſind zum großen

Teile freiwillig zur Verfügung geſtellt und beruhen vielfach auf etwas

alten Aufnahmen. An Reichhaltigkeit und Schönheit der Verviel

fältigungen , ſowie an Güte des Papiers und des Druđes kann ſich

der den übrigen Bänden der Hannoverſchen „ Kunſtdenkmäler“ ent

ſprechende Band mit den reicher ausgeſtatteten (und doch billigeren )

Inventarien der Nachbarprovinz Weſtfalen (f. unten ) nicht meſſen .

Einzelne zu dunkel geratene Lichtdrucke wie Fig. 54, 81, 123 , 125 ,

230 u . a. werden bei einer Neuauflage beſſer ganz ausgewechſelt.

Das Bildmaterial könnte auch ausführlicher ſein . Man vermißt einige

der beſonders reizvoll durchgebildeten Privathäuſer der Zeit von

1760 — 1840 , beiſpielsweiſe hätte eine Abbildung der jedem Osna

brücker ans Herz gewachſenen ýirſchapotheke als des monumentalſten

Beiſpiels ihrer Zeit (um 1797) nicht fehlen ſollen . Auch wäre ein

kurzer Hinweis auf die ausgedehnte bauliche Tätigkeit ihres Erbauers ,

des Oberlandbaumeiſters G . H . Hollenberg, deſſen Name auch im

„ Künſtlerverzeichniſſe" fehlt, angebracht geweſen . Im Ganzen möchte

man noch mehr Darſtellungen von Einzelheiten , bei Zeichnungen

möglichſt auch mit Maßſtäben , wünſchen .

In der Behandlung nehmen nach einer geſchichtlichen Einleitung

(16 Seiten ) die Kirchen , Napellen , Klöſter und Stiftungen auf

197 Seiten in ausführlicher Darſtellung den größten Raum ein ; es

folgen die „weltlichen Bauwerke“ (eine etwas ungenaue Bezeichnung)

mit 37 und die Straßen und Wohnhäuſer mit 62 Seiten . Den

Schluß bildet eine kurze Darſtellung der Befeſtigungen auf 9 Seiten .

Entſpricht dieſe Raumverteilung auch ungefähr der geſchichtlichen

Bedeutung der einzelnen Gruppen , ſo kommt die künſtleriſche Re

deutung der in Osnabrück zu ſo hoher Blüte gelangten bürgerlichen

Baukunſt dabei vielleicht etwas zu kurz. Eine Vermehrung der drei

Letztgenannten Gruppen würde bei einer ſpäteren Bearbeitung zwed :

mäßig mit ins Auge zufaſſen ſein .

Bei Beſprechung der neueren Ausſchmüdung des Dominnern

( S . 21) iſt die allerneuſte Ausmalung, über welche man in künſt
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leriſchen und geſchichtlichen Kreiſen auch ſehr geteilter Anſicht iſt,

nicht erwähnt. Die auf S . 46 genannten Brachialen der heiligen

Criſpin und Criſpinian finden ſich übrigens ſchon in Gottfried Bergers

„ Portätbuche" (1591) abgebildet, welches ſich als Eigentum des Magi

ſtrats im Muſeum befindet und 4 . a . auch ſehr bemerkenswerte

Geſamtanſichten Osnabrüds bietet. Nähere Forſchungen nach dieſem

portrefflichen Hofmaler Philipp Sigismunds werden vermutlich noch

weitere Spuren ſeiner Tätigkeit in Osnabrück zu Tage fördern . Von

den auf S . 163 aufgeführten Holzepitaphien , welche früher in der

Katharinenkirche waren , würde ſich eine Abbildung des noch in der

Verſtümmelung als hervorragende Schnitarbeit zu erkennenden , im

Muſeum verwahrten von Dr. Barth . Meillchn (auch Meuſchen genannt)

ſicher (ohnen (1629). Die übliche Schreibweiſe für den S . 192 ge

nannten berühmten Barock-Architekten iſt nicht „ Schleun “ , ſondern

„ Schlaun " ( Johann Conrad). Das auf S . 217 ertvähnte alte

Alzijehaus iſt übrigens im letzten Jahrhundert nicht ganz abgebrochen ;

es befinden ſich im oberen Stockwerke, z. B . in dem Gange vor der

jetzigen Steuerkaſſe, noch zwei fünſtleriſch recht bemerkenswert durch

gebildete Holz-Säulen mit Sattelhölzern , in Renaiſſanceformen ge

ſchnitt. Was die Flügelbauten des Schloſſes anlangt, ſo erſcheint

die auf S . 247 erwähnte Doggengalerie zwar heute als „vorgeblendet" ;

an verſchiedenen Stellen iſt jedoch zu ſehen , daß die Doggen urſprüng

lich freiſtanden , und die Einmauerung und Bedachung erſt ſpäter

erfolgt ſein muß.

Von den im Laufe der letzten 50 Jahre veränderten oder ganz

verſchwundenen alten Privathäuſern befinden ſich noch abbildungen

aller Art im Beſige der früheren oder jetzigen Hauseigentümer, worauf

zu weiteren Spezialforſchungen noch verwieſen ſei. Die Angabe auf

S . 278, daß das reizendeManſardenhaus Hakenſtr. 8 A (um 1775 , jetzt

Knabenkonvikt des Carolinums) das einſtige Wohnhaus Möſers ſei,

hat ſich inzwiſchen als irrig herausgeſtellt. Juſtus Möjer hat viel

mehr in dem gegenüberliegenden ehemaligen Landdroſtei- Gebäude

gewohnt, welches 1895 der jetzigen großen Bürgerſchule hat weichen

müſſen . Aufnahmezeichnungen dieſes umfangreichen Spätbarod -Baues

befinden ſich in der auf der hieſigen Kreisbauinſpektion vorhandenen

Zeichnungenſammlung, deren Benutzung bei der Bearbeitung des

ganzen Werkes gute Dienſte hätte leiſten können , da ſie auch von

ſonſtigen älteren , jetzt fiskaliſchen Gebäuden (3. B . vom Carolinum )

zuverläſſige Grundriſſe u . dergl. beſitt.
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1

Von den zahlreichen , für das Osnabrück der Biedermeierzeit ſo

bezeichnenden Gartenhäuschen iſt leider nur ein , allerdings ſehr ſchönes

Beiſpiel gebracht (S . 284), welches aber nicht den einfach -vieredigen

Typus darſtellt, der in Osnabrück am häufigſten war. Bei den

Fachwerkhäuſern konnte als Literaturangabe die bahnbrechende Arbeit

Albrecht Haupts - vannover, „Von germaniſcher Bauweiſe“ , (Arch.

Rundſchau 1904, Heft 10 u . 11 , und 1907, Heft 8 u . 9), welche ſich

vielfach auf Osnabrücker Beiſpiele ſtützt, nicht erwähnt werden , da

die Bearbeitung dieſes Teils im Weſentlichen noch auf den aus

früheren Jahren (1893) ſtammenden Arbeiten Brandis und Schulges

beruht. S . 326 iſt noch ein Schreibfehler bei Erwähnung des

Plümersturmes untergelaufen , welcher ſich nicht am Kreuzungspunkte

von Schloßzwall und Johannismauer, fondern von Schloßwall und

Clubſtraße befindet.

Al dieſe kleinen Ergänzungsvorichläge können bei einer Neu :

bearbeitung leicht berüdſichtigt werden und ſollen die Freude an dem

ſehr verdienſtlichen Werke nicht trüben . Leider dürfte der hohe Preis

des Buches verhindern , daß es ſich in Gymnaſial- und anderen

Bibliotheken und beſonders auch im Handwerkerſtande ſoweit ver

breitet, wie man es zur þebung des Verſtändniſſes für Heimiſche

Baukunſt wünſchen möchte . Dr. ing . Jänede.

Die Bau - und Kunſtdenkmäler von Weſtfalen . 1 . Die

Bau- und Kunſtdenknäler des Kreiſes Tedlenburg . Bes

arbeitet von 4 . ludorff, Provinzial-Baurat, Provinzial-Non

ſervator, Nöniglicher Baurat. Mit geſchichtlichen Einleitungen von

Dr. A . Brennecť e , Alliſtent am Nöniglichen Staatsarchiv zu

Danzig. Münſter i. W . 1907. Nominiſſions - Verlag Schöningh

Paderborn . ( Preis broch . 2 ,40 M , geó. 5 ,40 A ).

Dieſe Neubearbeitung des 1893 zuerſt inventariſierten Denk

mälerbeſtandes gibt ſich als Jubiläums-Babe zur Feier der 200

jährigen Zugehörigheit des Kreiſes Tecklenburg mit der Strone

Preußen kund. Vorausgeſchickt iſt dieſem Bande wie auch dem folgen :

den Bande über Herford (i. unten ) das Programm , nach welchem

bei Anordnung und Ausſtattung der Weſtfäliſchen Denkmälerverzeich:

niſſe gearbeitet wird . Øiernach werden dieſelben – ebenſo wie die

hannoverſchen – zunächſt nur die chriſtliche Zeit berückſichtigen ,

jedoch – im Gegenſatze zu den hannoverſchen – nur bis zum Ende

des 18. Jahrhunderts. Das 19 . Jahrhundert bleibt hiernach ganz

ausgeſchloſſen . Auch iſt beabſichtigt, die vorchriſtlichen Zeiten für

Protetic
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ganz Weſtfalen in einem ſpäteren Bande zu bearbeiten . Ebenſo wird

eine allgemeine, die ganze Provinz umfaſſende, kunſtgeſchichtliche Ab

handlung nebſt einer Überſicht der Geſchichte Weſtfalens als Schluß

band folgen , was auch bei den Hannoverſchen Werken vorbehalten

iſt. Jedem Inventar iſt eine geſchichtliche Einleitung vorausgeſchickt,

welche den ganzen Kreis betrifft. Für die einzelnen , alphabetiſch

geordneten Gemeinden folgen dann noch kurze geſchichtliche Über

blicke. Auf eingehendere Beſchreibung des einzelnen Denkmals iſt

weniger Wert gelegt als auf möglichſt ausgedehnte bildliche Dar

ſtellung , welche wie die ganze reiche Ausſtattung der auf Kunſtdruck

papier gedruckten weſtfäliſchen Werke als muſtergiltig bezeichnet zu

werden verdient. Sehr überſichtlich ſind auch die Quellen - und

litteratur-Angaben geordnet. Auch ſind gleiche Maßſtäbe für alle

Grundriſſe (1 : 400) und Lagepläne ( 1 : 2500) zu Grunde gelegt. Da

durch kommt etwas ungemein Einheitliches in das ganze Werk. Für

die Anſichten herrſcht die photographiſche Aufnahme - meiſtens vom

Verfaſſer ſelbſt – als Grundlage vor, zeichneriſche maßſtäbliche Dar

ſtellungen , welche für Querſchnitte , Einzelheiten u . a . nicht entbehrt

werden können , treten vielleicht mehr als gut zurück. Behandelt

find auf 114 Seiten und 37 Bildertafeln (mit zuſ. 200 Abbildungen )

folgende Orte : Bevergen , Brochterbeck, Dreierwalde, Valverde,

Hörſtel, Gravenhorſt, Hopſten , Jbbenbüren , Ladbergen , Ledde, Leeden ,

Lengerich, Lienen , Lotte , Mettingen , Recke, Riejenbeck (mit Birgte

und Surenburg), Schale, Tedlenburg, Werſen und Weſterkappeln.

Dr. ing. Jänecke.

2 . Die Bau - und Kunſtdenkmäler des Kreiſes Herford . Be:

arbeitet von A . Ludorff, Provinzial- Baurat, Provinzial-Konſer

dator, Königlicher Baurat. Mit geſchichtlichen Einleitungen von

Profeſſor Dr. Jellinghaus, Gymnaſialdirektor a . D . Münſter

i. W . 1908. Kommiſſions- Verlag Schöningh: Paderborn . (Preis broch .

3 M , geb. 6 ,00 M ).

Auch dieſer Band beſitzt in der Güte der bildlichen Ausſtattung

und in der überſichtlichen jachlichen Kürze des Tertes alle Vorzüge

des vorigen . Bei der Drucklegung waren die Auflagen der früheren

Bände ſo ſehr vergriffen , daſ die Auflage von 1000 zweckmäßig auf

1500 Stück erhöht worden iſt. Zugleich enthält „ Kreis Herfordør inſofern

eine Neuerung, als zum erſten Male eine Tafel im wohlgelungenen

Vierfarbendruck hergeſtellt wurde. (Miniaturen des Herforder Rechts

buchs.) Behandelt ſind auf 93 Seiten und 75 Bildertafeln (mit
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zuſ. 34) Abbildungen ) folgende meiſtens der früheren Grafſchaft

Ravensberg angehörenden Orte : Bünde, Enger, Exter, Gohfeld ,

Herford, Hiddenhauſen (mit Haus Buſtedt), Mirchlengern , Löhne,

Menninghüffen (mit Schloß Ulenburg ), Quernheim , Rödinghauſen

(mit Weſtfilder, Haus Silver und Böckel), Spenge (mit þaus Wehr

burg ), Valdorf, Vlotho und Wallenbrück. Am Schluſſe bilden einige

aus Joſte s „Weſtfäliſchem Trachtenbuche“ entnommene Abbildungen

alter Volkstrachten eine anſchauliche Beigabe zum Texte, der auch in

dieſem Bande hinter der Fülle der hervorragend klaren Autotypien

zurücktritt. Die Knappheit der Denkmalsbeſchreibung muß aller:

dings notwendigerweiſe leicht an Ungenauigkeit ſtreifen . Beiſpiels

weiſe würde man ſtatt der dehnbaren Uusdrücke : „Renaiſſance- oder

Barodzeit“ lieber einigermaßen feſte Jahreszahlen ſehen .

Dr. ing. Fäneđe.

AM

Bödige, Dr., Profeſſor am Carolinum , þüggel und Silberberg.

Ein hiſtoriſch -geologiſcher Beitrag zur Landeskunde von Osnabrück.

49 S . (Fahresbericht des Gymnaſiums vom Jahre 1906 .)

Südweſtlich von Osnabrück, etwa 10 km von der Stadt ent

fernt, erhebt ſich eine Berggruppe, die nicht bloß durch landſchaftliche

Schönheit, ſondern auch in ihrem Pflanzenwuchs, wie durch ihre

Bodenſchätze ſich auszeichnet. Dieſer Bergkette, die im Hüggel bis

zu 227 m über dem Meeresſpiegel anſteigt, hat der Verfaſſer ſeine

mit ſichtlichem Intereſſe , von hochwiſſenſchaftlichen Studien getragene

Arbeit gewidmet. S . 4 ſagt er : „ Wer immer der Naturſchönheit der

Heimat, der Pflanzenwelt, den geologiſchen Verhältniſſen und endlich

auch der heimiſchen Sage und Geſchichte eine liebevolle Aufmerkſam

feit zuwendet, findet am Hüggel Gelegenheit, auf engem Raume eine

ſeltene Fülle von anziehenden und anregenden Erſcheinungen zu

beobachten .“ Aus der Pflanzenwelt hebt Verfaſſer nach Beſchreibung

der Bergpartien die Orchideen von Silberberg u. a . heraus ; doch

will er ſich vorzüglich mit der Geſchichte des Bergbaues in

dortiger Gegend, wie mit den geognoſtiſchen Verhältniſſen der

Berge beſchäftigen .

Nachdem aus der Sage der Hüggelſchmied erwähnt iſt, weiſt

die Schrift nach , daß bereits vor der Urkunde König Heinrichs (VII.)

von 1235, welche Biſchof Konrad I. von Osnabrück erlaubte, in

ſeinem Stifte am Hüggel und Stertenbrink nach Silber zu graben ,

im 1180 Graburgen nach dieſem Edelmetalle ſtattgefunden haben .
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Dann klafft eine Lüde von Jahrhunderten , und erſt im 18 . Jahr

hundert hört man wieder von Verſuchen des Silberbergbaues, ſo

unter Ernſt Auguſt II., ferner in einem Vertrage mit dem Dsna

brüder Domkapitel von 1782, nichts aber von Erfolgen . Ebenfalls

werden die – allerdings erfolgreicheren – Grabungen nach Eiſen

erzen bis zur jüngſten Ausbeutung durch die Georgs -Marien -Hütte,

wie nach Blei- und Zinkerzen , Kohlen geſchichtlich dargelegt.

Der 2. Abſchnitt über die geologiſchen Formationen leitet

ein mit einer Überſicht über die ältere und neuere Litteratur.

Hervorragend ſind die Arbeiten des Berliner Profeſſors Hoffmann

(geb . 1797, geſt. 1836 ), der zur Beſtimmung der Gebirgshöhen

eine lebhafte Unterſtüßung fand bei dem bekannten , 1861 verſtorbenen

Apotheker Beltmann in Osnabrück. Auch die Arbeiten Banning's ,

Ferd. Römer's , Stockfleth 's u . a . werden angeführt, wie die Karten

darſtellungen von Dechen's und von Mooz- Trenkner ( 1881). Wie

nun Alluvium und Diluvium als die jüngſten geologiſchen Forma

tionen , ferner - da die Tertiärformation dort noch nicht nachge

wieſen – Jura , die Trias- und Dyasformation uſw . am Hüggel

vertreten ſind, hierüber, wie über andere geognoſtiſche Verhältniſſe

verbreiten ſich S . 28 – 49. Im neuerdings erſchienenen ,,Osnabrücker

Tourenbuch des Herrn Verfaſſers behandelt ein Abſchnitt die

geologiſchen Formationen im Regierungsbezirk überhaupt.

Rhotert, Domkapitular.
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222. 224 " F. 238. 243 f. 249 f. 265 . Lieberhühn , C . 3 . 23. 24 Note 2 .

277 . 306 f. v . Ligne, Fürſt. 285 .

Hawkesburn , engl. Miniſter. 278 . Lodtmann , Nanzleidirektor u . Geh .

Hédouville, franzöſ. Geſandter. 269. Referendar. 298. 312 .

şehmans, Hoch. 10 f. Lombard, preuß . Kabinetsrat. 265 f.

Heiniz, preuß. Miniſter. 218 . Luccheſini, preuß . Geſandter. 213 . 256 f.

i Herford . 186 . 261 f .

Þeſſen -Darmſtadt, þaus. 24 . Luneville, Friede zu. 6 . 200. 205, 208.

- Sarl Philipp. 5 . Lyon , Konſulta in . 253.

?



364 Regiſter.

- Altenkirden,

jichann uni

Magdeburg , Erzbistum , 174 .
Mainz, Kurfürſtentum . 212. 227. 259.

282, 288.

Malta . 309.

Marienrode, Kloſter. 308 .
Mart, Grafichaft. 246 .

Marteau , Peter, Buchhändl. in Köln . 17 .

Matthieu, Gehülfe des franzöſ. Mini
ſters Laforeſt. 282 ,284 - 287.289. 292.

Mecklenburg , Herzöge von . 178 . 180.

186 . 245 f.

- Schwerin . 285 .

Memeler Zuſammenkunſt NaijerAleran

ders u .Rönig Friedrich Wilhelms. 264.

Minden , Domkapitel. 8 . 38 .

Möſer, Juſtus , (in Beziehung zur

deutſchen Volkskunde). 72 ff.

- (in Beziehung zu Georg Ludw .
v . Bar) . 63 ff.

Morkow , ruſſiſcher Geſandter. 231 f.

238. 253. 256 . 259 f. 264. 267 ff. 273.

Münſter , Hochſtift (Säkulariſation ).

180 f. 216 . 220. 223. 235 . 246 . 248 f.
- Fürſtbiſchof Marimilian Franz. 228 .

Münſter, Graf, Kammerrat u . hannov .

Geſandter. 241 f. 244 . 252. 278 f. 299 .

a Bijchoi Ma

preter. 122. 225.

treužijgher Gei

11,953,37.259 1.

ZI, Öſterreich .
ang,

Großherzog

| Osnabrück, Biſchöfe : Clemens Auguſt. m,braf, öfter
8 . 174.

Franz Wilhelm . 174.

Friedrich v . Yorf. ſ. York.

Karl Jojeph v. Lothringen . 6. 13.Horrer. 25 .

-- Stadt, Johanniskirche, Kreuzi- futburg, Grai,

gungsaltar. 325 f.

Marienkirche, Altar. 319 ff. kazen,Graj. 19

Oſtfriesland. 178 . es franz. Star
Otto , franzöſ. Agent in London . 255. IN

257. 275 f.

Paderborn , Bistum . 178. 181. 184 .

186 . 190 . 199. 216. 221 ff. 248 . P Garen zu. I

260.

Panin , Graf, ruſſiſcher Miniſter. 234.

Paſſau, Bistum . 220, 273. 281. 293. Sc , Graf, öit

Pfalz, Sur-, f. Bayern .
Préhauſer , Wiener Schauſpieler. 65 .

Preußen , Königreich . 174. 178. 210 ff. rug 6. 197 .

226 . 229. 288 u . a . Stellen .

- Könige : Friedrich II. 40. 179 f.
razzand,französ. 9

- - Friedrich Wilhelm III. 188.

215 ff. 219. 237. 246 f. 269.

– Nönigin Luiſe. 247 .

Quedlinburg, Abtei. 178 . 186 .

Rabener. 56 .

Raſtatt, Kongreß zu. 185 ff. 196 f.
Raſumowski, ruſſiſcher Geſandter. 234 . foethal

Redlinghauſen , Grafſchaft. 235. 237.
248 . 254. 261

v . Reden , hannov. Geſandter. 190 f.
240 . 300 .

Regensburg, Reichsdeputation zu . 281.
- Rathaus zu . 282.

Roberjot, franz. Vejandter in Raſtatt.
198 ' ff.

v . Rochow . 39.

Roſtock, Hafen zu . 248 .

Rußland, Kaiſer Paul 1, 189. 204.
214 ff.

- - Alerander I. 217. 230 f. 235 bis

239. 241 f. 247. 251, 258. 264.

269. 271. 278 . 307. 310 .

Kaiſerin Maria Feodorowna. 231.

Sachſen , Kurfürſt von . 227.

Salzburg, Erzſtift. 180 . 185. 206.

1 21.22 . 23.

ed, tanzoi. Glej

it. Bistum . 273 .
f . Qurürit von .

234. fo Halleien . 189.

v . Nehem , TH., Domkanonikus in

Minden . 8 .

Neuhaus, Amtim verzogtum Sachſen
Lauenburg . 285 F. 290 .

Neufirch , Benjamin . 56 .

Niederlande, öſterreich . 185.

Deſterreich . 186 ff. 190. 203. 233 u . a .
Stellen .

v . Dipteda, hannov . Kriegsrat und

Geſandter in Berlin . 191 f. 195 .

241. 252. 277. 299, 307 f.

v . Ompteda , hannov . Geſandter beim

Reichstag 211. 212. 226 f. 284 ff.

287 f. 289 ff., 292. 294 f.

Oranien , Prinz von , Erbſtatthalter in

Holland. 189.

Osnabrück , Bistum (Säkulariſation ).

178 . 184. 216 . 220 . 223. 242 f. 246,

213 . 220 . 281.

248 f. 253. 256 .

- Erwerbung durch Aurhannover.
274 f.
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Saurau, Graf, Öſterreich . Geſandter. | Utrecht, Univerſität zu . 12 .
223 . 256.

Sayn-Altenkirchen , Grafichaft. 192.

Vechta , Amt. 297.252 f., 274. "
Venetien . 213 .1 Schinz, Pfarrer . 25.

v . Voigts , geb . Möjer. 83.Schulenburg, Graf, preuß. Miniſter.
Voß, Buchhändler in Berlin . 23.277. 307 F.

Sidingen , Graf. 197.

Sieyès, franz. Staatsmann . 177 ff. Weimar,Großherzog Marl Auguſt. 84 f.
194 .

Werden , Abtei. 178. 222.
Soeſt, Johann und Konrad von , Weſtfalen , Herzogtum . 186 . 254. 261.

Maler. 324 f.
. - Provinz. 219 f. 223 .

Solms, Grafen zu . 197.
Wieland. 24 ff .

Speyer, Biſchof Matthias Ramung. Wien , Theater zu . 65 .

173.
Wietmarſchen , Abtei. 285 . 290 .Stadion , Graf, Öſterreichiſcher Ge Wildeshauſen , Gericht. 274 .

jandter. 222. 225 . 229.
Wolff, Chriſtian . 12.

Stoc , preußiſcher Geh . Leg.-Rat. 181. Woronzow , Graf, ruiſ. Geſandter. 217.

| Straßburg . 6 . 197.
234 ¥. 279.

Württemberg, 210 . 227. 232 f. 259.Talleyrand, franzöſ. Miniſter. 197. 205 . 267. 285 .

215 . 253. 257.259 f. 267ff.272 ff. 280. – Herzog Friedrich . 216 .
Thugut, öſterreich. Miniſter . 197 . Würzburg, Bistum . 218 f. 236 .
Toskana, Großherzog von . 206 . 209.

213. 220. 222 f. 233 . 236 . 239. 259.
273 . 288. 290 . York, Herzog Friedrich von , Biichof

Treilhard, franzöſ. Geſandter. 190. 192. von Osnabrück . 175 . 186 . 274 . 276 .
Trient, Bistum . 273. 293. 297. 300. 302. 305 .

u Trier, Kurfürſt von . 213 .

– ſche Balleien . 189.
Zachariae. 56.
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1. In der Stadt Osnabrüd.

Abeken , Aſſeſſor.

A belen , W ., Kaufmann .
Bedſch äfer, Generalvikariatsſekretär, Monsignore, päpſtlicher

Geheimkämmerer.

Behnes , Baumeiſter.

5 Berensen , W ., Juſtizrat , Rechtsanwalt und Notar.

Bertram , Landrentmeiſter.

Bibliothek der Bürgerſchule.

Bibliothek der Mönigl. Regierung.

Bibliothek des Offizierkorps des 78 . Infan:

terie - Regiments .

10 Bielendie , Domvikar.

Bitter , Dr. med., Stadtarzt.

Bödige , Dr., Profeſſor.

Böhr, Ed., Senator.

Bötticher, Regierungs-Präſident.

15 B ö wer, Pfarrkaplan .

Bridwedde, Ingenieur, Kaufmann und Bürgervorſteher.

Buch holý , Dompfarrer.

von dem Busjche - Ippenburg, Frhr. von .

Degen , Dr. theol., Seminardirektor und Domkapitular.

20 Dender , Dr., Profeſſor.

D ichu tl), Dr., Profeſſor.

Diedmann , Dr., Profeſſor.

Donnerberg, Hugo, Kaufmann .

Dütting, Marl, Kaufmann .

25 Elſtermann , Buchdrudereibeſitzer.

Engelen , Amtsgerichtsrat.

Fink, Dr., Kgl. Archivar.

Fiſcher , Geh . Regierungsrat, Realgymnaſialdirektor a. D .

Franke, Dr., Profeſſor.

30 Franksmann , Domkapitular.
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brüd.

Freund, Geiſtlicher Rat, Dechant a. D .

Fride, H ., Kaufmann.

Fromm , Redakteur.

Goering, Landgerichtsrat.

35 Gosling, Hermann , Kaufmann .

Gosling, Rudolf, Kaufmann .

Großkopff, Dr., Hals-, Naſen - und Ohrenarzt.

Grote, Peter , Saufmann .

Groth aus , Dr., Arzt.

40 Gruner, Ed., Buchdruckereibeſitzer .

Grüneklee, Amtsgerichtsrat.

Guſe , Architekt.

Haarmann , Geh. Nommerzienrat, Generaldirektor 11. Senator.

þade, Bauinſpektor a. D .

45 Hammerjen , Rechtsanwalt.

Barling , Domkapitular und Generalvikar.

Heilmann , Geh . Juſtizrat .

Heilmann , Auguſt, Rentner.

Heilmann, F ., Kaufmann .

50 Hell, Brauereidirektor.

Henrici, Witwe.

Heuermann , Dr., Schulrat, Direktor der ſtädt. Töchterichule.

Heuſchfel, Paſtor emer.

Hoberg, Weinhändler.

55 Hoffmeyer, Oberlehrer.

Hollander , Dr., Profejjor.

Holſtein , F. B ., Goldarbeiter .

þuesmann , Rentner.

Hugenberg, Juſtizrat.

60 v . Hugo , Hauptmann a. D .

v. Hugo, Oberſt.

Jänede, Dr. ing. et phil. Kreisbauinſpeftor.

Japing , Georg, Kaufmann .

Jellinghaus, Dr., Realſchuldirektor a . D .

65 Jonicher , Buchhändler.

Iſermeyer, Dr., Geh . Sanitätsrat.

Funker, Geh . Baurat.

Sellersmann , Ferdinand, Kaufmann .

Memper, Rentner.

70 Aennepohl, Profeſſor.



VI

Klatte , Paſtor.

I na p pe, Dr., Profeſjor.

Anoke , Dr., Profeſſor, Direktor des Ratsgymnaſiums.

Kramer , Otto , Senator.

75 Kriege, Paſtor.

St romichröder , Fritz, Fabrikant.

Mromich röder , G ., Dr.

Kromſch röder , Otto, Hominerzienrat.

li ruſch , Dr., Archivrat und Staatsarchivar .

80 Lammer s , Laiſchaftsbuchhalter.

langenberg , Dr., Oberlehrer .

Langerfeldt, Amtsgerichtsrat.

Larenz, Geh. Juſtizrat, Landgerichtsdirektor. 4. D .

Lehmann , Fr., Stadtbaumeiſter.

85 Lente, Geh. Regierungsrat.

Lohmeyer , Geiſtlicher Rat, Regens des Prieſterſeminars ,

Monsignore, päpſtlicher Geheimkämnerer.

Ludewig , C ., Bankdireftor.

Lueg, vans, Glasmaler.

lüer, Rud., Kaufmann .

90 M a jew sfi, Guſt., Architekt.

M a sbaum , Th., Lehrer.

Meinders , Buchhändler .

Mie y er , Aug. Ludwig , Bibliothefar.

Middendorf , Dr., Profeſſor.

95 Middendorff , Holzhändler .

Möller , Generalmajor 3. D .

Möllmann , Apothefer.

Müller, Domkapitular und Domdechant.

Müller, Harl, Kreisſchulinſpektor .

100 Nagel, Hermann, Seminarlehrer.

Nülle, Johannes, Gutsbeſitzer.

Oſtman v . 0 . Leye, Freiherr, Regierungsrat.

O ve rwetter, Buchbindermeiſter.

Paal, Al., Drudereibeſiper .

- 105 Pagenſtecher, Alfred , Fabrikant.

Pfannkuche, Dr., Paſtor.

Philips , Pfarrdechant an St. Johann .

Piepmeyer , Raufinann.

Pöttering , Konviktspräjes.



VII

110 Bohlmann , Prälat.

Bröbſting , Profeſſor.

Raniſch , Dr., Profeſſor.

Regula , Dr., Paſtor.

Reibſt ein , Dr., Archiv -Aſſiſtent.

115 Reichenbä сh e r , Dr., Profeſſor.

Reimerdes , Stadtſyndikus.

Rhotert, Domkapitular und Geiſtlicher Rat.

Ringelmann , Kaufmann .

Rißmüller, Dr., Oberbürgermeiſter.

120 Rodewald , Dr., Profeſſor.

Rohde, Dr., Profeſſor.

Rolffs , Paſtor, Lic.

Ruhe, Dr., Gymnaſial-Direktor.

Schirmeyer , Dr., Oberlehrer.

125 Schneider , Dr., Sanitätsrat, Direktor der Prov.- Heil- und

Pflegeanſtalt.

Schoeller, Fabrikant.

Schurig , Oberturnlehrer.

Schwedtmann , Sekretär des Volfsbureaus.

Schwenger, Bankier .

130 Seling , Bildhauer.

Stolde, M ., Bankdirektor.

Stüve, Dr., Wirkl. Geh . Ober -Reg.-Rat, Reg.- Präſident a. D

Stüve, Dr., Landgerichtsrat.

Tägert, Profeſſor.

135 ter Meulen , Dr., Landgerichtsrat.

Thiele , Regierungsſekretär.

Thies , Buchbindermeiſter .

Thörner, Dr., Chemiker.

Thor, R ., Architeft.

140 Tiemann , Profeſſor.

Tiemann , Dr. med .

Timpe, Dr., Oberlehrer .

Tismer, Schulrat und Kgl. Seminardirektor.

V aegler, Buchhändler.

145 Vehling, Steuerſekretär.

Vezin , Amtsgerichtsrat.

V OB , Dr., Biſchof der Diözeſe Osnabrück, Apoſtoliſcher Provikar

der nordiſchenen Miſſionen Deutſchlands.



VIJI

H

Waldmann , Wilh., Rentner.

Warlimont, Buchhändler.

150 Weidner , Superintendent.

W ellenfa m 'p , Juſtizrat.

Wellenkamp, Karl Wilh ., Rentner .

Weß , Rektor der Domſchule .

W eſt hoff, Dr., Sanitätsrat.

155 Wilkiens , Senator.

Witting, Ingenieur.

v . W ro ch em , Oberſtleutnant a . D .

W unich , Buchhändler, Beſitzer der Hoppenrath 'ſchen Buch

handlung.

Wurm , Dr., Betriebsdirektor des Eiſen - und Stahlwerks.

160 Zeiske , Rechnungsrat.

Ziller, Dr., Profeſſor .

Z urborg, Lehrer a. D .

2. Im Kreije Berſenbrüd .

v . Bar, Erblanddroſt, Barenaue.

Bellerſen , Naplan , Ankum .

165 Bindel, Profeſſor, Quakenbrück.

Dürfeld , Georg, Landwirt, Menslage.

Dürfeld , Herm ., Landw ., NI. Mimmelage .

Ebeling, Dr., Arzt, Badbergen .

Eickhorſt - Lindemann , Herm ., Hofbeſiger , Menslage.

170 Fiſſe - Niewedde, Hoſbeſitzer, Kalkrieſe.

Friedrich , Poſtmeiſter, Quakenbrück.

From in eyer , Herm ., Bramſche.

Geer 8 , Paſtor, Fürſtenau.

Graef, Adolf, Dr. phil., Oberlehrer a . D ., Senator, Fürſtenau .

175 v . Hammerſtein - Lorten , Frhr., Staatsminiſter , Lorten .

Hardebed , Goldarbeiter, Ankum .

Hartle , Senator, Fürſtenau.

Jütte, A ., Raufmann , Bramſche.

Rappert , Rektor, Bramſche.

180 Kaune, Superintendent, Bramſche.

Snille , Hofbeſiter , Kalkrieſe.

Lechte , Paſtor, Ankum .

Menke , Ø ., Kaufmann , Alfhauſen .

Mittweg , Fräulein Marie, Haus Lonne bei Fürſtenau.
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debon
Ticht

brautsbeitraue

185 Nieberg, Dr., Arzt, Dalvers bei Berge (Hannover ).

Oſterhorn , Rektor, Bramſche.

Bardied , Landwirt, Rieſte bei Alfhauſen .

Schenke , Gemeindevorſteher, Berge (Hannover).

v . Schorlemer -Schlichthorſt , Clemens, Frhr., Ritt

meiſter der Reſerve und Rittergutsbeſiger .

190 Verein für Geſchichte des Haſegau es , Ankum .

Bornholt, Paſtor, Neuenkirchen bei Bramſche .

W ö bling , Paſtor, Bücken bei Hoya.

W ö m p ener , Lehrer, Fürſtenau .

Zur Horſt , Hofbeſiter, Epe bei Bramſche.

3 . Im Kreiſe Zburg.
195 Bauer, Amtsgerichtsrat, Jburg.

Berning, Paſtor, Remſede .

şartmann , Gutsbeſiger, Hilter .

Heilmann , Paſtor, Jburg .

Hüſing, Malfwerksdirektor, Diſſen i. H .

200 A anzler , Dr., Badearzt, Rothenfelde.

Neis ker , Hofbeſiger, Aſchendorf bei Rothenfelde.

Middendorf, Paſtor, Glane bei Jourg.

Rohlfes , Kantor, Rothenfelde.

Schmiş , Dechant, Glandorf.

205 Tap p ehorn , Paſtor, vagen .

4 . Im Kreiſe Melle.

Bodenheim , Amtsrichter, Melle.

Bölfing, Paſtor, Oldendorf.

Böſch , Carl, Melle.

Brune, Fr., Melle.

210 Deetgen , Bürgermeiſter, Melle.

Dopians, Paſtor, Wellingholzhauſen .
Ebermeyer, Apotheker , Melle .

Engelbert, þ., Rendant, Wellingholzhauſen.

Franka m p , Lehrer, Huſtädte bei Buer.

215 Gartmann , Lehrer, Gesmold. .

ø eilmann , Dr., Sanitätsrat, Kreisphyſikus, Melle.



Huntemann , Kantor, Oldendorf.

Se a une, Paſtor, Melle.

Stellermeyer, W ., Melle .

220 Obernüvemann , Hofbeſitzer, Wellingholzhauſen .

Dith aus , Paſtor, Gesmold .

v . Þeſtel , Hammerherr, Landrat, Bruche bei Melle.

Neinhard, Amtsgerichtsrat, Melle .

Schreiber , Apotheker, Melle.

225 Starce, C., Kaufmann , Melle.

Starce, Ernſt, Melle.

Stegmann , A ., Melle.

Sudfeldt, Walter , Melle .

Titgemeyer , Aug., Melle .

230 Titgemeyer, Herm ., Melle.

Vin đe, Freiherr, Landrat a . D ., Oſtenwalde.

Weber, Georg , (Haag) Melle.

Winkelmann , Bakum bei Melle.

5 . Im Kreiſe Osnabrüd , Land.

Beenken , Paſtor, Belm .

235 Brodichmidt , Paſtor, Schledehauſen .

Claus , Lehrer, Werſche bei Wiſſingen .

Dreyer, Paſtor, Rulle.

Hoppe, Paſtor, yolte bei Wiſſingen .

Hüggelmeyer , Julius, Landwirt, Hüggelhof.

240 Jaffé, Rittergutsbeſißer und ökonomierat, Sandfort.

v . Norff, Freiherr , Sutthauſen .

Led e bur, G ., Rittmeiſter d. L ., Haus Brandenburg bei

Biſſendorf.

Meyer, R ., Paſtor, Achelriede.

Meyer , Th., Paſtor, Hasbergen .

245 v . Schele, Freiherr, Arnold, Rittergutsbeſizer, Schelenburg.

v . Schele , Freiherr, Alfred Georg, Dr. phil., Ritterguts
beſiger, Neuſchledehauſen .

Sperber, Paſtor, Schledehauſen .

Stahmer, R ., Direktor, Georgs-Marienhütte.
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Völfer, Dr., Pfarrer, Oſterkappeln .

250 W eſterfeld , Lehrer, Haltern bei Belm .

W immer, Dr., Arzt, Georgs-Marienhütte.

6 . Im Kreiſe Wittlage.

v. Bar, Frhr., Langelage.

Brüggemann , Paſtor, Hunteburg.

v. d. B usiche- ø ünnefeld , Freiherr, Hünnefeld .

255 v . 0. Busſche - Jppenburg , gen . v . Nejjel, Graf,

Jppenburg.

Heinte, Paſtor, Lintorf (Hannover.)

Srönig , Dr., Arzt, Bad Eſjen .

Mielke , Paſtor, Venne.

Broffen , Paſtor, Hunteburg.

260 Rotermann , Paſtor, Bohmte .

Sagebiel, Paſtor prim ., Bad Gjjen .

7. Im Herzogtum Arenberg-Meppen

(Sreiſe Aſchendorf, Hümmling und Mep p e n ).

Ahrens , Lehrer, Papenburg .

U uſtermann , Oberlehrer, Papenburg.

Behned , Landrat, Meppen .

265 Bösken , Oberlehrer, Meppen .

Brand, Paſtor, Berſſen bei Sögel.

Brüske , Vikar, Lorup.

Ehrens , Pfarrvikar, Papenburg-Untenende.

Gattmann , Paſtor, Aſchendorf a . E .

270 Greis , Rektor, Meppen .

Hellen , Pfarrvikar , Haſelünne.

Hupe, Dr., Oberlehrer, Papenburg.

Naiſer , Baſtor, Lathen .

leim kühler , Kantor, Papenburg.

275 þennemann , Dechant, Bokeloh bei Meppen.

Ramme, Dr., Paſtor, Papenburg.

Rieh emann , Dr., Gymnaſialdirektor, Meppen.
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Sandtühler , Paſtor, Haren a. E .

Schlicht, Rechtsanwalt und Notar , Sögel.

280 Schulte , Dechant, Papenburg .

spils , Rektor, Lathen n . E .

Stevens , Lehrer, Lingen.

W enfer , Dr., Profeſſor , Meppen .

Wolbers, H ., Lehrer, Klein -Berſſen bei Sögel.

8 . Im Kreiſe Grafſchaft Bentheim .

285 Fürſtlich Bentheim ichc Domänenkammer in

Burgſteinfurt.

Barlage, Lehrer, Nordhorn .

Dieckmann , Dr., Arzt, Schüttorf.

Hrabbe, Bürgermeiſter , Bentheim .

Kreislehrer - Bibliothef der Obergrafichaft

Bentheim (Lehrer Weduwen in Bentheim ).

290 Seriege , Landrat, Geh . Reg.-Rat, Bentheim .

Lammers , Dr., Paſtor, Nordhorn .

M enſe, Dechant, Bentheim .

* **
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9 . Im Kreiſe Lingen .

Botterſchulte , Paſtor, Plantlünne.

Büſcher, Lehrer, Emsbüren .

295 Dingmann , Paſtor, Schapen.

Arull, Paſtor , Wettrup.

lietemeyer, Kaplan , Freren .

Lögermann , Lehrer, Meſſingen bei Beeſten .

Meyer, Baurat, Lingen .

300 S cheiermann , Dechant, Lingen .

Schütten , Pfarrvikar, Lengerich (vannover).

Sievers , Kaplan , Hektor an der yandelsſchule, Schapen .

Thiemann , Lehrer, Liſtrup bei Emsbüren .

Thien , Paſtor, Schepsdorf bei Lingen .

805 v . T w idel, Freiherr , Stovern bei Salzbergen.

V ölker , Paſtor, Bawinkel.
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B . Mitglieder außerhalb des Regierungsbezirks.

v . Altenbodum , Konſiſtorial-Präſident, Haſſel.

Andriano, Hauptmann , Kreuznach.

v . Ankum , Wilh ., Hauptmann a. D ., Schievelbein in Pommern .

310 Bail, Regierungs-Aſſeſſor , Wiesbaden .

v . Beeſten , Heinr. Aler., Dr., Arzt, Schandau a . Elbe.

Berger, Regierungsrat, Wiesbaden .

Berlage, Dr., Dompropſt, Möln .

Bibliothek , öffentliche , Oldenburg .

315 Bode , Hauptmann, Meş .

Böder, Dr., Damme.

Brandi, Geh. Ober - Regierungsrat, Berlin , Miniſt. der

Geiſtl. 2 . Angel., Charlottenburg, Carmerſtr. 15 .

Brandi , Dr., Profeſſor, Göttingen .

Delbrück , Bankier, Berlin , Mauerſtr. 61,62.

320 Diedhaus , Geometer, Cloppenburg.

. Dindlage, Freiherr, Regierungs- Ajjeſjor, Kedlinghauſen.

Droop, Senator, Hannover, Warmbüchenkamp 3.

Droop , Landrichter, Aachen.

Engelhard , Paſtor, bamburg, Bullenhuſerdamm 35 .

325 v . Fetter , General der Infanterie, Berlin W ., Nürnberger

ſtraße 40 .

Fritiche, Landrat, Tönning.

Fuhrmann , Ober- Reg.- Rat, Minden .

v . Fumetti, Amtsrichter, Lüneburg .

Gärtner, Rechtsanwalt und Notar, Seehauſen , Altmarkt.

330 Griſar, Dr., Geh . Regierungs- und Medizinalrat, Koblenz.

Gosling, Landrat, Weener.

Groenewolt, Dr., Regierungsrat, Aurich .

v . Gruner, Juſtus, Rentner, Berlin NW . 23, Mlopſtodſtr. 2 .
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0 . Gülich , Alfred , Leutnant im 2. Rhein . Feld-Artillerie

Regiment Nr. 23, Noblenz.

335 Gymnaſium , Vechta.

Ha u s - und Zentral-Archiv , Oldenburg im Großh.

Þeuer , Paſtor, Strycklingen bei Ramsloh in Oldenburg.

Şiltermann , Juſtizrat, Djterode am Harz.

v . Hugo , Landgerichtsdirektor, Hechingen .

340 Jäger, Dr., Gymnaſialdirektor, Duderſtadt.

Joſte & , Dr., Profeſſor, Münſter i. W .

Nemper, Rektor, Lengerich i. W .

Nernkamp, Edam (Holland).

Alingh013 , Oberförſter, Flörsbach , Kr. Gelnhauſen .

315 A 1 u ßmann , Bürgermeiſter , Geeſtemünde.

I öſter , Paſtor in Lübeck.

Aranold , Paſtor , Hannover.

Krenenborg, Oberamtsrichter a . D ., Münſter i. W .

Ariege , Rudolf, Kaufmann, Lienen .
350 Ledebur, Amtsgerichtsrat, Hildesheim .

d. ledebur, Frhr., Landrat und Erbmarſchall, Crollage,

Mr. Lübbecke .

v. Liebermann , Oberpräſidialrat, Danzig.

Lürding, Fabrikdirektor, Hohenlimburg.

M e rr , Dr., Archivrat, Münſter.

355 M eyer , Frl. Adele, Bückeburg , Lülingſtr. 11.

Meyer, N ., Profeſſor, Hildesheim .

Müller , Baugewerkſchuldireftor, Hildesheim .

N iedermeyer , Rechtsanwalt und Notar, Uelzen .

v . Patow , Regierungsrat, Rittergut Mallenchen , fir. Kalau.

360 v . BawelS 3 , Oberſtleutnant, Bez.-S'omni., Celle.

Quirl, Profeſſor an der tedin . Hochſchule, Aachen .

Rothert , Bajtor, Soeſt.

Runge, Dr., Oberbibliothekar , Greifsivald .

v . S chmiſing- Nerijenbrod , Graf, Gaus Brinfe bet

Borgholzhauſen .

365 v . Schönaich - C a rolath, Prinz, Regierungsrat, Wiesbadent.

Schulte, Baurat, Charlottenburg, Schillerſtr . 105 .

Schulten , Lic. theol., Studiendirektor, Loccum .

Schuhmacher, Dr., Profeſſor, Aurich .

Snetlage, Ernſt, Berlin NW ., Lübecerſtr. 26 .

370 Staats a r ch iv , þannover .
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Staatsarchiv , Münſter i. W .

Stord , Eiſenbahn- Bau- und Betriebs- Inſpektor , Nattowit ,

Rüppelſtraße.

Struckmann , Dr., Oberbürgermeiſter , bildesheim .

Struckmann, Dr., Wirfl. Gen . Ober-Regierungsrat, Berlin ,

Landgrafenſtr. 15 .

375 Strudmann , Dr., Geh . Regierungsrat, Berlin W .,
Motſtraße 31 .

Struckmann , Sönigl. Oberförſter, Alt - Grimnitz bei

Joachimsthal in der Uckermark.

Sudhoelter , Dr.med ., Kreisphyſikus, Minden .

380 Thiele , F ., Reg.- und Baurat, Friedenau - Berlin , Wilhelms

höherſtraße.

Thöl, Reichsgerichtsrat, Leipzig .

Univerſitäts- Bibliothef, fönigl., Münſter i. W .

Varenhorſt , Dr., Amtsrichter, Toſtedt.

v . Vely - Jungfen , Freiherr, Hüffe bei Pr. Oldendorf.

385 Veltman , Dr., Geh. Archivrat und Staatsardjivar, Weylar.

Vorn h ecke , B ., Versmold .

v . W angenheim - W a ake , Freih ., Eldenburg 6 . Lenzen

a . Elbe.

W eſter kamp, Dr., Geh . Juſtizrat, Marburg.

Wieman , Rechtsanwalt, Herborn , Naſſau .

390 W illoh , Strafanſtaltsgeiſtlicher, Vechta.

Z uhorn , Amtsgerichtsrat, Warendorf.

Zur Unterſtütung der Vereinszwede haben ſich durch

Bewilligung von Beiträgen bereit erklärt :

Direktorium der Kgl. Staatsa r ch ive.

Provinzialverband von Hannover.

Herzoglich Arenbergiſche Domänenla in mer

zu Düſſeldorf, Kloſterſtraße 23.

395 Fürſtlich Bentheimiche Domänenkammer zu

Burgſteinfurt.

Kreis Aſchendorſ.
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Areis Grafichajt Bentheim .

Kreis Berſenbrü d .

Here is ý ümmling.

400 Kreis Jburg.

Kreis Lingen.

Hreis Melle.

Streis M e p p en .

Kreis Osnabrü đ (Land).

405 Kreis Wittlag e.

Stadt Brami h e.

Stadi Lingen.

Stadt Osnabrü đ .



Saßungen

des

Vereins für Geſchidhte und Landeskunde von Osnabrück ,

feſtgeſtellt durch Beſchluß vom 26 . Auguſt 1847.

$ 1 .

Zweck des Vereins ijt Forſchung im Gebiete der Osnas

b rü d ' ſchen Geſchichte .

§ 2 .

Unter Osnabrüđịcher Geſchichte wird nicht nur die

Geſchichte derjenigen Länderteile verſtanden , welche jeßt zum

Regierungs-Bezirfe gehören , ſondern auch derjenigen , welche

ehemals das Fürſtentum und den geiſtlichen Sprengel

Donabrück bildeten .

$ 3.

Zur Geſchichte wird gerechnet :

1 . Geſchichte der Ereigniſſe, Chronit des Landes ,

Genealogie adeliger Geſchlechter ;

2 . der Verfaſſung ;

3 des Bildungsganges ;

4 . der äußern und innern Beſchaffenheit des Erdbodens,

naturhiſtoriſche Forſchungen .

§ 4

Zur Erreichung dieſes Zweckes dienen :

1 . Ordentliche und außerordentliche Verſammlungen der

Vereinsmitglieder , deren Ortund Zeit durch den Vor

ſtand des Vereins feſtgeſeßt und den Mitgliedern

zeitig bekannt gemacht werden ſoll.

2 . Äls äußeres Organ des Vereine dient eine Zeits

ſchrift, welche durch den Vorſtand des Vereine

herausgegeben wird.
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$ 5 .

Der Mitgliedsbeitrag beträgt vier Mark; derſelbe wird

bei der Aushändigung je eines Bandes der Zeitſchrift er:

hoben .
§ 6 .

Der Beitritt zum Verein wird ſchriftlich erklärt.

image

§ 7 .

Beſchlüſſe des Vereins werden in den außerordentlichen

Verſammlungen durch abſolute Stimmenmehrheit der Er:

(chienenen gefaßt ; Wahlen finden nach relativer Stimmen :

mehrheit ſtatt.
S 8 .

Der Vorſtand beſteht aus einem Präſidenten , einem

Vizepräſidenten , einem Sekretär und einem Redha

nungsführer , welche alljährlich von neuem gewählt

werden .

$ 9 .

Der Vorſtand beſorgt die Herausgabe der Vereinszeit

ſchrift ; er fann zur Unterſtüßung in dieſer Geſchäfte ſich

andere Mitglieder des Vereins beiordnen .

in fericit

on their

credere

hon die

indret§ 10 .

Der Austritt aus dem Verein muß 6 Monate vor dem

Ablaufe des Kalenderjahres erklärt werden , und verliert der

Austretende ſeinen Anteil an dem Vereinsvermögen .

$ 11.

Ueber den Beſtand des Vermögens der Geſellſchaft hat

der Vorſtand am Schluſſe des Jahres Rechnung abzulegen .



Vorſchriften

für die

Benukung der Vereins - Biblivthek.

1. Das Bibliothekszimmer des Vereins (im Erdgeſchoß des Rats

gymnaſiums) iſt für die Mitglieder Sonnabends von 12 - 1 Uhr

geöffnet. Jn beſonderen Fällen kann auch die Ausgabe von Büchern

Dienstags , Mittwochs, Donnerstags und Freitags von 118/4 bis

128/, Uhr im Leſezimmer der Gymnaſialbibliothek ſtattfinden . Während

der Ferien iſt die Bibliothek geſchloſſen .

2 . Die Ausgabe erfolgt nur gegen Schein . Zum Zwed drift

licher Beſtellungwerden Formulare den Mitgliedern durch den Biblio

thekar, z. Zt. Profeſſor Dr. Franke, auf Wunſch ausgehändigt.

Auswärtigen Mitgliedern können auf ihre Koſten und Gefahr Bücher

durch die Poſt zugeſtellt werden .

3. Die Benuşungsfriſt ſoll im allgemeinen 2 Monate nicht

überſchreiten . Nach Ablauf dieſer Friſt muß der Entleiher gewär

tigen , daß die Bücher eingefordert werden .

4. Die Rüdgabe der Bücher durch Mittelsperſonen bezw . Rüct

ſendung durch die Poſt geſchieht auf Gefahr des Entleihers .

Osnabrüť, im Januar 1907.

Der Vorſtand des Vereins für Geſchichte und Landeskande.

Stüv e.
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Die Stände des Hodgſtifts Osnabrid

unter dem erſten evangeliſchen Biſchof Ernfit

Auguſt von Braunſchweig-Lüneburg.

(1662 – 1698.)

Von Guſtav Schöttke.

Abkürzungen ſind gebraucht :

St.- A . D . A .- A . = Staatsarchiv Osnabrück , Abſchnittsarchiv ;

St.- A . D . L.- A . = Landesarchiv ;
Stadt- A . D . = Stadtarchiv Osnabrück ;

R .- A . = Archiv der adeligen Ritterſchaft zu Osnabrück.

Mitt. = Mitteilungen des hiſtoriſchen Vereins zu Osnabrück ;

Cod . const. = Codex constitutionum Osnabrugensium .

Alle Daten ſind nach dem Gregorianiſchen Kalender angegeben .

Einleitung.

Der Regierungsantritt Ernſt Auguft im Stift Osnabrück.

Biſchof Franz Wilhelm von Osnabrück war am 1. De

zember 1661 zu Regensburg geſtorben . Den Beſtimmungen

des weſtfäliſchen Friedens gemäß ging die weltliche Regie

rung des Hochſtifts nun auf den proteſtantiſchen Herzog

Ernſt Auguſt von Braunſchweig -Lüneburg über.

Die 1650 zu Nürnberg von den beteiligten Parteien

aufgeſtellte immerwährende Kapitulation hatte die Grund

züge der künftigen Verfaſſung des Hochſtifts feſtgelegt. )

1) Fredmann : Die capitulatio perpetua und ihre verfaſſungs

gef chichtliche Bedeutung für das Hochſtift Osnabrück, Mitt. Bd. 31.

$ iſt. Mitt. XXXIII,



Schöttle.

Zu dieſem Grundgeſcß wurden 1651 noch einige Zujak

artikel in dem ſog. Iburger Nebenrezeſſe hinzugefügt, an

deſſen Beratung von ſeiten Braunſchweig - Lüneburgs die

Räte Otto und von Grapendorf, von ſeiten des Biſchofs

Franz Wilhelm der Offizial Biſchoping und für das Ds.

nabrüder Domkapitel der Syndikus Schorlemer teilnah .

men. Dieſer Rezeß regelte zunächſt einige Streitfragen

über das Verhältnis der beiden Nonfeſſionen und beſtimmte

ferner, daß die drei zunächſt zur Erledigung kommenden

Dompräbenden evangeliſchen Kapitularen übertragen wür

den , ſowie daß Ernſt Auguſt, wie es nach der capitulatio

perpetua ſchon hätte geſchehen müſſen , ſogleich die Even

tualhuldigung des Stifts entgegennehinen ſollte.?)

Dieſe lettere Beſtimmung kam ſofort zur Ausführung.

Zur Entgegennahme der Huldigung wurden wieder Otto

und von Grapendorf abgeordnet. Sie wurden in Osnabrüd

am 11. Juli 1651 feierlich empfangen , ließen ſich von den

Ständen die Huldigung ablegen und leiſteten dann ihrer

feits den biſchöflichen Eid ; auch mußten ſie „ in die Seele"

Ernſt Auguſts die Beſtimmungen der Kapitulation be

ſchwören . )

Leßterer nannte ſich nun deſignierter Biſchof von DS

nabrück und unterhandelte mit den Schweden , welche noch

einen Teil des Stiftes beſeft hielten , wegen ihres Abzuges.

Dagegen proteſtierte jedoch Franz Wilhelm und wandte

ſich an den Kaiſer Ferdinand III. Dieſer wies darauf

hin Ernſt Auguſt an, ſich in allem ſtreng an die capitulatio

perpetua zu halten und ſich bis zum Tode Franz Wilhelms

nicht anders als „ Deſignierter Succeſſor“ zu nennen .9)

) Jburger Nebenrezeß : St.- A . D . A .- A . 12a , 38 ; gedruct :

Cod. const. Teil I, S . 1638, Anm . 1, und Goldſchmidt, Lebensgeſchichte

des Kardinalprieſters Franz Wilhelm , Osnabrück 1866, S . 168.

2) St.-A . D . A .- A . 12a, 41.

8) St.-A . D . A .- A . 12a, 41, Goldſchmidt a. a . D . S . 196 .
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Nach dem Tode Franz Wilhelms hatte das Domkapitel

jogleich die Stiftskanzlei mit Beſchlag belegt und durch ein

zelne Domherren die Aemter des Stifts in Beſiß nehmen

laſſen , eine Maßregel, die es damit begründete, daß die

inmerwährende Napitulation ihm eine ſechsmonatliche Se:

disvacanz-Regierung zugeſtehe. ) Mit Hecht jedoch machte

Ernſt Auguſt hiergegen geltend, daß dies nur dann gelte ,

wenn das Kapitel innerhalb dreier Monate einen neuen

Biſchof zu wählen habe; bei ihm ſelbſt treffe dieſer Fall

nicht zu, da er der beſtimmte Nachfolger ſei, und die ihm

geleiſtete Eventualhuldigung mit dem Tode Franz Wil

helms wirkliche Beltung erlangt habe.

Zur Beilegung dieſer Streitigkeiten und gleichzeitig

zur Beſißnahme des Stiftes ſandte Ernſt Auguſt Anfang

Januar 1662 den Kanzler Langenbeck, der ſich ſchon bei Er

richtung der capitulatio perpetua verdient gemacht

hatte, ) ferner die Näte von Grapendorf und von Ham

merſtein nach Osnabrück. 3) Ihre Inſtruktion lautete vor

allem dahin , eine längere Sedisvacanz- Regierung des

Domkapitels zu hintertreiben . 4) Das Napitel aber war

nicht geſonnen , ſich dieſes wichtigen Vorrechts zu begeben ;

erſt nach langen Verhandlungen kam eine Einigung zu

ſtande, indem man auf beiden Seiten nachgab. 5) Am 26 .

Januar fonnte der Rezeß unterzeichnet werden . )

Man hatte ſich dahin geeinigt, daß das Kapitel die

ichon in Beſiß genommene Regierung mit allen Verwal

1) St.-A . O . A .- A . 24 , 30 .

?) Fredmann a. a . D . S . 176 .

8) E . V . Meier : Hannoverſche Verfaſſungs- und Verwaltungs

geſchichte von 1680 bis 1866 , Bd. 1, S . 102.

) St.- A . O . A .- A . 30 , 15 .

5) Berichte der Geſandten : St.- A . D . 4 .- A . 30, 15 .

“) Original St.- A . O . A .- A . 30, 15 ; Kopien St.- A . D . A .- A .

12a , 37 ; 12a , 45 ; 26 , 10 ; R .- A . 60 .
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tungs- und Nußungsrechten noch bis Ende Februar be

halten ſolle ; dann ſolle dieſelbe ipso facto an den Bevoll

mächtigten des Biſchofs übergehen, der aber bis zum Ein

treffen des Landesherrn zwei von dieſem ernannte Mitglie

der des Domkapitels hinzuzuziehen habe; bei den folgenden

Biſchöfen aus dem Haufe Braunſchweig -Lüneburg müſſe die

ſechsmonatliche Sedisvakanzregierung des Kapitels gewahrt

bleiben . Die andern Punkte des Hezeſſes betrafen den

Titel Ernſt Auguſts , die bei ſeinem Einritt vorzunehmen

den Zeremonien , ferner den Nachlaß eines evangeliſchen

Biſchofs und den ſeinen Erben zuſtehenden Anteil an den

Stiftseinkünften .

So hatte das Kapitel die Sedisvafanz-Regierung für

drei Monate behauptet. Nach Ablauf dieſer Zeit wurde

der Marſchall v . Hammerſtein beauftragt, das Stift in

Beſiß zu nehmen und bis zum Eintreffen des Herzogs, der

in Italien weilte, zu verwalten . Dem Wortlaut des Re

zeſjes entſprechend wurden vorläufig aus dem Domkapitel

der Dechant von Winkelhauſen und der Senior v. Galen

zur Regierung hinzugezogen . ) Da in dem Rezeffe auch

baldige Nachſuchung der Belehnung mit den Regalien ge

fordert war, wurden zu dieſem Zweck der eben erwähnte

Winkelhauſen ?) und Dr. Sdiepeler nach Regensburg zum

Reichstage geſandt, um ſich dort für den neuen Landes .

herrn mit den Regalien belehnen zu laſſen . In Regens

burg aber war die baldige Ankunft des Kaiſers nicht zu

erwarten ; der Reid )stag wurde förmlich erſt am 20 . Januar

1663 eröffnet. Daher begab ſich Winfelhauſen auf Befehl

Ernſt Auguſts nach Wien , wo er am 10. März für ſeinen

1) St.-A . O . A .- A . 12a, 44.

2) Gemäß § 41 der Cap. perp . vergl. Fredmann a . a. D .

S . 179.
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Herrn von Kaiſer Leopold I. die Belehnung mit den Rega

lien erhielt. )

Um 30 . September 1662 endlich traf Ernſt Auguſt

perſönlich im Stift ein ; ſein Einzug in die Stadt DS

nabrück und die Beſignahme der Regierung vollzog ſich un

ter großen Feierlichkeiten . 2) Außer dem in der capitulatio

perpetua vorgeſchriebenen „Willkomm " von 10 000 Reichs

talern hatten die Osnabrüder Landſtände ihrem neuen

Landesherrn noch ein „ gratulatorium “ in derſelben Höhe

bewilligt; ſeine Gemahlin Sophie, die Tochter des Winter

fönigs, die ſich ſofort nach Fburg begeben hatte, erhielt

7000 Ril. zum „ Gevatterpfennig “ , da die Stände Paten

des 1661 geborenen Prinzen Friedrich Auguſt 3) waren.

Der einzigartige Verfaſſungszuſtand des Stiftes , ein

weltlicher, evangeliſcher Fürſt als Herr eines katholiſchen

geiſtlichen Fürſtentums, bedeutete eine Stärkung der landes

herrlichen Gerdalt und gefährdete den Einfluß der Stände.

Es war die Zeit, wo, von Frankreich mächtig beeinflußt,

unter den deutſchen Fürſten die Idee der abſoluten Für

ſtenmacht immer nachhaltiger Plaß griff. Die innere le

ſchichte der deutſchen Territorien in der zweiten Hälfte des

17. Jahrhunderts iſt allenthalben durch den Kampf der Für

ſten gegen die ſtändiſche Macht gekennzeichnet, und in den

braunſchweig -lüneburgiſchen Herzogtümern hatten die Here

zöge durch die Schaffung eines muſtergültigen Berufsbe

amtentums4) und durch den Zuſammenſchluß des Welfen

hauſes zur Durchführung einer Geſamtpolitik ihre Macht

Blue

Bands

1) St.-A . O . A .- A . 12a, 44 ; 13, 6 ; 13, 7. :

2) Feierlicher Einritt Ernſt Auguſts I., Mitt. VI.

9) St.- A . D . A .- A . 30, 15 .

*) Höcher: Geſchichte von Hannover und Braunſchweig 1648 bis

1714 (Publikationen aus den preuß. Staatsarchiven Bd. 20 u . 63)

Teil 2 , S . 3 ff.
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itna

nach Innen und Außen gefeſtigt. 1) Der jüngſte und be

gabteſte der vier Brüder aus dem neuen Hauſe Lüneburg

trat nun die weltliche Regierung eines in ſtändiſchen Ver

faſſungsformen erſtarrten geiſtlichen Territoriums an .

Es war vorauszuſehen , daß er die Intereſſen des Fürſten

hauſes , dem er entſtammte , gegenüber denen des Stifts

nicht werde zurücktreten laſſen. Hatten ſich doch die Wel.

fen , welche auf dem Weſtfäliſdien Friedenskongreß die Sä

kulariſation des Hochſtifts Osnabrück verlangt hatten , nur

ſchweren Herzens mit dem halben Erfolge in der Entſchädi.

gungsfrage abgefunden . Jeßt winfte ihnen , wenigſtens

für die Dauer eines Menſchenlebens, die Möglichkeit, die

ſen halben Sieg voll auszunußen , und Ernſt Auguſt machte

ſich ſofort ans Wert. Sein Kampf mit den Ständen ſteht

im Mittelpunkte dieſer Beſtrebungen . Bei der großen

Ausdehnung der ſtändiſchen Rechte und Befugniſſe dürfte

die Schilderung dieſes Hampfes ein Bild der Osnabrüder

Verfaſſung und Verwaltung jener Zeit bieten .

printe

alte

üren de

bu cte

orang zu
hele they
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derfelb

gjenet
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Die Stände als Geſamtheit.

Der Kampf des Landesherrn gegen die Stände war

in der Geſchidite des Hochſtifts fein neues Moment. Größere

Schärfe hatte er ſchon unter Franz Wilhelm angenommen .

Der beſte Bundesgenoffe der Fürſten war dabei ſtets die

Uneinigkeit der Stände intereinander geweſen . Als daher

im 16 . und zu Beginn des 17 . Jahrhunderts gemeinſame

Intereſſen Donikapitel, Ritterſchaft und Städte verbanden ,

fah dieſe Zeit die Stände auf dem Höhepunkt ihres Ein

tifft ſied

19 fold

i braun

abrudt

ötüb") Erdmannsdörffer: Deutſche Geſchichte vom weſtfäliſchen

Frieden bis zum Regierungsantritt Friedrichs des Großen , Bd. 1,

S . 71.

* vater
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fluſies.') Notwendigerweiſe mußte das Domkapitel eine

die Mitſtände überragende Sonderſtellung einnehmen .

und ſein Egoismus trug nicht zuleßt zum Sinfen der ſtän

diſchen Macht bei. Dieſe Entwidlung leßt mit der Re

gierung Franz Wilhelms ein , zu deren Beginn das Kapitel

ſich faſt ganz von den andern Ständen trennte und aufs

engſte an den Biſchof anſchloß.

Die dadurch geſchaffene Lage fand ihren Ausdruck in

der immerwährenden Kapitulation, an deren Aufſtellung

Mitterſchaft und Städte gar nicht beteiligt waren. Die

Stände in ihrer Geſamtheit erhielten durch ſie nur die

allgemeine Zuſicherung ihrer bisherigen Rechte. ) Das

alte Recht der Teilnahme an der Geſeßgebung wurde

ihnen dagegen nicht ausdrücklich zugeſprodien , ſondern nur

das Steuerbewilligungsrecht und das Recht der Einwillis

gung zu Kriegen und Bündniſien , 3) Ausgeübt wurden

dieſe Rechte durch den Landtag.

Die ganze Regierung Ernſt Auguſts bietet nun das Bild

fyſtematiſcher Zurüddrängung des Landtags. Sie vollzog ſich

in derſelben Weiſe, wie auch in anderen deutſchen Territorien

zu jener Zeit. Der Einfluß auf die innere und äußere Po.

litik wird den Ständen immer mehr entzogen und das

Selbſtverſammlungsrecht ihnen aberkannt. Der Fürſt

fucht ſich finanziell von ihnen unabhängig zu machen und

ſchafft ſich ein eigenes, ihm treu ergebenes Beamtentum .

Mit ſolchen Maßregeln waren die Stände ſchon in

den braunſchweig - lüneburgiſchen Herzogtümern bekämpft

1) Rehler : Die landesherrlichen Verwaltungsbehörden im Bistum

Osnabrüď von 1553 – 1661, Mitt. 30 , S . 59 f.

3) Stüve : Von der Landesverfaſſung des Stifts Osnabrüd ,

Neues vaterländiſches Archiv , Jahrg. 1827, Bd. 1, S . 258.

9) Fredmann a. a. D . S . 170 u. 173 .
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worden ,') und es iſt nicht unwahrſcheinlich, daß Ernſt Uu

guſts antiſtändiſche Politik von dort her beeinflußt werden

iſt.

Von einer aktiven Teilnahme des Landtages an dem

Erlaß von Geſeßen und Verordnungen war im allgemeinen

nicht mehr die Rede; nur die in der erſten Regierungszeit

erlaſſenen Verordnungen ſprechen von vorheriger Beratung

und „ Vergleich “ mit den Stiftsſtänden . Den geringen Einfluß

der Stände auf die innere Politit laſſen am beſten die Ver

handlungen zur Verbeſſerung des mangelhaften Steuer

und Juſtizweſens erkennen . Das waren die Hauptübel, an

denen das Stift im Innern krankte, was aud; die Stände

wohl erkannten ; troßdem verſagten ſie bei den Verſuchen ,

jene Schäden zu heilen . Obwohl kaum ein Landtag ver

ging, ohne daß mit dem Hinweis auf die Mängel des

Steuerweſens die Beratung eines neuen „modus collecs

tandi“ von den Ständen gefordert wurde, erfolgte eine

Neuordnung doch im Jahre 1667 unter ihrem heftigſten Wi.

derſtreben . ) Als auch dieſe Neuordnung fich nicht be

währte, wurden von den Landtagen nur Vorſchläge zu ei:

ner neuen Schafeinteilung verlangt; jo forderte die Land

tagspropoſition von 1691 darüber von den Ständen ein

„ beyräthliches Gutachten “. 3) Nicht beſſer ging es bei der

Regelung des Gerichtsweſens ; hier ging die Forderung

einer ſo dringend gebotenen Reorganiſation von den Stän.

den aus, aber der Landesherr geſtand dieſen dabei nur

eine „ gutachtliche Erinnerung“ zu . 4) Die Stände aber

udaren

l'apit

) Köcher a . a. O . hat dies für das Herzogtum Kalenberg dar:

gelegt, Teil 2 , S . 3 ff.

3) Annales monasterii Scti. Clementis in Iburg collectore Mauro

abbate (Osnabrüder Geſchichtsquellen, III.) zum Jahre 1667.

3 ) St.- A . O . L.- A . A . 100.

) Ebendaſ.

»
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konnten ſich zu einer Neußerung über das vorgelegte Pro

jekt einer neuen Gerichtsordnung nicht entſchließen , und auf

dem Landtage von 1693 wurden ſie getadelt, daß die faſt

auf allen Landtagen geforderte „Beybringung dabey etwa

habender Monitorum “ noch nicht erfolgt ſei.") So war

die Teilnahme der Stände an der Geſeßgebung, die unter

Franz Wilhelm noch , wenn auch nicht mehr in dem alten

Umfange, beſtanden hatte, ießt auf ein bloßes Gutachten

herabgeſunken .

Doch auch die kapitulationsmäßig zugeſicherten Rechte

jollten den Ständen nicht unangetaſtet bleiben . Vor allem

wurde das Steuerbewilligungsrecht vollſtändig illuſoriſch .

„ Die große Politik griff zum erſtenmal in die Regierung

des kleinen Landes ein “ 2), und bei der Verfolgung dieſer

Politik kannte Ernſt Auguſt keine Rüdſicht auf die Rechte

des Landtags. Alle Landtage der ganzen Regierung bieten

dasſelbe Bild : Geldforderungen des Biſchofs wegen der

„ gefährlichen Conjuncturen “ , Sträuben der Stände und

dann ſchließliche Bewilligung oder Ausſchreiben der Steuern

ohne dieſe. 3 ) Die auswärtige Politik Ernſt Auguſts , die

vollſtändig in den Intereſſen ſeines Hauſes aufging, ſeine

Sofhaltung, die naturgemäß mehr Koſten verſchlang als die

jeiner katholiſchen Vorgänger und nicht zuleßt das unver

hältnismäßig große Heer , das er ſtets unterhielt, brachten

dem kleinen Stift faſt unerſchwingliche Auflagen . Bis jeßt

waren Schaßungen Ausnahmen geweſen, und noch die

Capitulatio perpetua ſah für den Biſchof aus gemeinen

Mitteln keine andere ordentliche Einnahme vor, als die

") Cod. const. Teil 1 , S . 404 .

2) Geſchichte der Stadt Osnabrüd ; Osnabrück 1816 , 3. Teil ,

S . 280.

3) Landtagsprotokolle : St.- A . D . A .- A . 22, 18 ; 22, 20 ; 22 ,

20a ; 22 , 22 ; L .- A . A . 99 ; 100 .
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10 000 RII. bei Antritt der Regierung. ') Hatte Ernſt Auguſt

ſchon , wie oben erwähnt, beim Regierungsantritt mehr er

halten , ſo trat er ießt mit immer größeren Forderungen

an die Landtage heran ; ſchon der erſte Landtag unter ihmi

mußte einen Viehſchaß und einen auch für die Ezimierten

gültigen Feuerſchaß bewilligen . 2) Dann bot die Türken

gefahr willkommenen Anlaß, die Befeſtigung einiger Pläße

im Stift zu fordern ; hohe Geldforderungen brachten der

drohende Bruderkrieg im braunſdyweiger Fürſtenhauſe

und gleich darauf der 1665 ausgebrochene Krieg mit Mün

ſter , endlich die langjährigen Kämpfe mit Frankreich .

Man tut den Ständen Unrecht, wenn man behauptet,

daß fie, geſchüßt duch ihre Exemtion, ohne Weiterungen jede

Forderung des Fürſten bewilligt hätten , weil eine ſolche ſie

perſönlich nicht getroffen hätte ; indirekt mußte eine Steuer

vielmehr auch ſie treffen , namentlich Domkapitel und Nit.

terſchaft. Denn Domkapitel und Adel waren die bedeu

tendſten Grundbeſiger des Stiftes. Ihre Eigenbehörigen

waren die Hauptſteuerzahler, 3) an deren materieller Lage

ſie doch wohl ein Intereſſe hatten . Wie beſonders das

Domkapitel des öfteren ſeine Eigenbehörigen nachdrüdlid )

gegen die ſteigenden Steuer - und Einquartierungslaſten in

Schuß nahm , ſo haben ſich die Stände auch allgemein für

alle Untertanen verwandt, ja häufig wurden immediatge.

fandtſchaften an den abweſenden Landesherrn geſandt, um

ihn zur Verringerung ſeiner Forderungen zu bewegen . Uebri.

hie IDE

Garden

ARE

Plnie

beste ut

sogen

nichten

Patriotic

2) Fređmann a. a . D . S . 173 .

3) St.- A . D . 4 .- A . 121, 46 ; vgl. auch Stübe: Examen

exemtoram , Mitt. VI, S . 340.
ille

3) Die Eigenbehörigen wurden als wirkliche Staatsbürger un

mittelbar zu den gemeinen Laſten herangezogen ; vergl. Kudloff:

Hiſtoriſche und rechtlicheEntwicelung des Dsnabrüdichen Lehnstveſens,

Mitt. 8. S . 382.

bertungbeslutdeigi
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gens vertraten die Stände nicht nur ſich ſelbſt, ſondern

das ganze Land, und deſſen mußten ſie ſich beſonders gegert

über einem ſolchen autokratiſchen Landesherrn bewußt

werden .

Das Jahr 1667 brachte den Verſuch einer gerechteren

Ordnung des Schafweſens an Stelle des bisherigen Vieh

(daßes, der zu mancherlei ungerechten Eremtionen Anlaß

gegeben hatte. So wurde der ſogenannte Monatſchaß ein

geführt, mit dem ſtatt der bisherigen Perſonalfreiheit dic

Realfreiheit begründet wurde.1) Die Hauptſchwierigkeit

lag bei dieſer neuen Steuer in der Eingliederung der

daßpflichtigen Höfe in die Steuerklaſſen . Die Klaſſen der

Volerben , Halberben , Erbfotten und Markkotten waren durch

die wirtſchaftliche Entwiďlung gegeben ; 3) dicſe Klaſſen

wurden nunwieder in je vier, ſpäter acht Gruppen einges

teilt. Zur Einfügung der Höfe in dieſe Klaſſen wurde

eine Kommiſſion gebildet, welche die Lokalbeamten , ſowie

ångeſehene und ortskundige Angehörige einer jeden Steuer.

klaſie zu ihren Arbeiten hinzuziehen ſollte. 3) Die Heuer

leute und Leibzüchter ſollten nicht direkt zur Steuer heran

gezogen werden , ſondern in den Anſchlag der Erben und

Kotten mit einbegriffen werden . Nein Hof, der nicht bis

her unbeſtritten Steuerfreiheit genoſſen , ſollte von dieſer

Beſchreibung frei ſein ; maßgebend war hier im allgemeinen

das Jahr 1602.4) Die landtagsfähigen Städte Wieden .

brüd , Quakenbrück und Fürſtenau wurden im Schaß er.

2) Bär: Abriß einer Verwaltungsgeſchichte des Regierungsbezirks

Osnabrück, Hannover und Leipzig 1901, S .57 ; vergl. Juſtus Möſer :

Patriotiſche Phantaſien : Von der Real- und Perſonalfreiheit.

2) Ueber die wirtſchaftliche und ſoziale Lage der ländlichen Be

völkerung des Stifts im 17 . Jahrhundert orientiert gut: Tad : Die

Hollandsgänger in Hannover und Oldenburg , Leipzig 1902.

9) Popie der Inſtruktion für dieſe Kommiſſion : R .- A . 652.

) Bär a . a . D . S . 57.
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mäßigt.") Die Güter der Stadt Osnabrück blieben ſteuer

frei. Es handelte ſich nicht um eine endgültige, in be

ſtimmter Höhe fortlaufende Steuer, vielmehrmußte dieſelbe

im Prinzip immer wieder vom Landtag bewilligt werden.

Der Anſchlag bewegte ſich in der Regel zwiſchen 120 000

(voller Monatſchap) und 90 000 Neichstalern (moderierter

Monatſdat).

So wurden zwar die Erträge geſteigert, aber damit

auch die Unzufriedenheit der von der Steuer Betroffenen .

Bei der Einführung des Schaßes war eine Verteilung auf

die Bezirke in der Weiſe vorgeſehen worden, daß je ein

Drittel der veranſchlagten Summe auf die Aemter Jburg

und Redenberg, Fürſtenau und Vörden , ſowie Grönenburg,

Wittlage und Hunteburg umgelegt wurde. Später be

idwerten ſid , die Aemter Fürſtenau und Vörden , daß nian

das Quantum der Aemter Grönenburg, Wittlage und

Hunteburg um 600 Nil. ermäßigt und dieſe Summe auf

ihre Aemter verteilt habe ; dies ſei auf Betreiben der da

maligen ritterſchaftlichen Landräte geſchehen , welche in den

genannten drei Aemtern anſäſſig geweſen ſeien. ) Troß der

rüdſichtsloſen Eintreibung konnte es nicht ausbleiben , daß

ſtets eine große Zahl Reſtanten zurüdblieb .')

Doch auch der Monatſchap genügte den Bedürfniſſen

des Landesherrn noch nicht; ſeine umfaſſende Politik ver

ſchlang zu große Summen . Unter ſtetem Hinweis auf die

„ geringen Hammer- Intraden “ des Stifts , 4) auf die „ ge.

1) St.- A . O . A .- A . 22 , 4 .

2) St.- A . O . A .- A . 22 , 18.

9 Schatzrechnungen und Reſtantenverzeichniſſe : St.- A . O . A .

A . 97 , 17 ; 97, 18 ; 97, 20 .

*) Die Angabe bei von Hugo : lleberſicht über die neuere Ver

faſſung des im Jahre 1802 jäkulariſierten Hochſtiſts Osnabrüd,

Osnabrück 1893, S . 9, daß die Einkünfte der Rammer 40 000 Kti.

betragen hätten , iſt entnommen aus Stüde: Beſchreibung und Ge

fast alle
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fährlichen Conjunkturen “ wurde in den Landtagspropo

ſitionen ſtändig auf die Unzulänglichkeit des Monatſchapes

hingewieſen . So wurde es ſeit 1670 zur Regel, daß zwei

nial jährlich , im März und Oktober , ein Rauchſchaß ausge

ſdhrieben wurde ; ') der Ertrag des einen wurde dann ge

wöhnlich zu allgemeinen Ausgaben verwandt, während der

des andern zur perſönlichen Verfügung des Landesherrn

geſtellt wurde.

Wohl ſträubten ſich die Stiftsſtände gegen ſolche For

derungen ; die Landtage Ivurden auch oft aufgelöſt, ohne

das geforderte Quantum bewilligt zu haben , um aber dann

nach „Reaſſumierung" des Landtags dem Fürſten wohl

oder übel zu Willen zu ſein . Häufig wurden die Schakun :

gen auch ohne Einwilligung des Landtags ausgeſchrieben ;

ja als 1675 die von den Ständen bewilligte Summe hinter

der vom Biſchof geforderten zurüdblieb, wurde der Land

tag mehrere Jahre hindurch garnicht einberufen und in

dieſer Zeit die Steucrn ganz willkürlich erhoben ;?) erſt

1685 gelang es den Ständen , ihre alte Stellung zurüdzu

gewinnen.3)

Zieht man noch in Erwägung, daß auch die Fourage

und Magazinlieferungen für die Soldaten den Steuerzah:

ſchichte des Hochſtifts und Fürſtentums Osnabrück, und gilt alſo für

das Ende des 18 . Jahrh. Unter Ernſt Auguſt I. werden dieſelben

kaum die Hälfte dieſer Summe betragen haben ; nad St.- A . D .

A .-A . 162, 7 betrugen 1671/72 die Hammereinkünfte aus den ein :

zelnen Aemtern nach Abzug der Ausgaben rund 14 500 Rtl., dazu

kam aus den Gütern Scheventorf und Schleppenburg eine Reinein

nahme von 540 Rtl. und aus den Einnahmen der Probſtei Burlage

in der Grafſchaft Diepholz eine ſolche von 70 Nil.

1) C . Stüve: Nurze Darſtellung des Verhältniſſes der Stadt

Osnabrück zum Stifte Hannover 1824, S . 29.

-) St. 4 . D . A .- A . 24, 34 .

) Stüve: Verhältnis der Stadt zum Stifte, S . 29.
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lern oblagen , daß das Stift fortwährend unter Einquar.

tierungen und Truppendurchzügen zu leiden hatte, ſo wird

man die Klagen wohl gerechtfertigt finden , welche die

Stiftsſtände und beſonders Domkapitel und Ritterſchaft

über die großen Laſten der Untertanen an Ernſt Auguſt

richteten , ') vor allem gegen die Willkür der Vögte, in

deren Hand die Schaßhebung allmählich aus der der Rent

meiſter übergegangen war. Man klagte, daß die Vögte

ſelbſtändig Moderationen verfügten , und ſo in die Nompe

tenz des Landrats eingriffen . 2) Die Verordnungen gegen

ſolche Willkür ſcheinen nicht viel gefruchtet zu haben, denn

noch 1696 ſtellte der Landrat feſt, daß die Vögte häufig bei

armen Leuten gleich zur Erekution ſchritten , während wohl.

habendere auf die Reſtantenliſte geſeßt würden , überhaupt

ſeien viele Vögte ihren Aufgaben nicht gewachſen. :)

Unter ſolchen Umſtänden waren die Stände um jo mehr

beſtrebt, auf die Verteilung und Erhebung der Steuern

maßgebenden Einfluß zu erlangen . Dieſe Abſicht zeigte

ſich zuerſt im Jahre 1686. Damals wollten die Stände die

von Ernſt Auguſt geforderte Summe nur gegen Zuſicherung

einer ſtändiſchen Aufſicht über das Schaßweſen bewilligen

und zwar in Form eines monatlichen und jährlichen „Era

mens der Schaßregiſter “ auf den Amthäuſern ; der Bijchof

erwiderte, daß dies Examen zur Vermeidung beſonderer

Koſten von den Landräten vorgenommen werden könne.“)

Damit wäre man aber nicht viel über den friiheren Zu

ſtand hinausgekommen . Im folgenden Jahre ſagte der

Biſchof die Geſtattung einer monatlichen Prüfung in jedein

- - - -- - - - - - - - -

1) Solche Beſchwerden finden ſich in : St.- A . D . A .- A . 22, 20 ;

22 , 20a ; 24 , 31 ; 24 , 34.

2) St.- A . D . A .- A . 22, 22.

8) St.- A . D . A .- A . 22, 18 .

4) St.- A . D . U .- A . 22 , 18 ; 22, 22.

komite

neuen
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Kirchſpiel und einer jährlichen in jedem Amte zu , wenn

die dazu auserſehenen Deputierten der Stände ſich auf eine

Inſtruktion beeidigen ließen , keine Beſißer von Eigenbe

hörigen dazu genommen würden und die Prüfung keine

beſonderen Koſten verurſachte. )̂ Der Landrat antwortete

auf dieſe Bedingungen, daß die Stände keine Diäten für

jolche Deputierten verlangen würden , und man ohne Rück.

ſicht auf den Beſiß von Eigenbehörigen ortskundige Leute

dazu nehmen müſſe ; mit Recht verwahrte man ſich

vor allem gegen den verlangten Eid . ) Der Biſchof aber

beſtand gerade auf dem Eid , ſo daß die Verhandlungen

vorläufig ohne Erfolg blieben .

Damit aber wenigſtens der Wilfür der Vögte geſteuert

werde, bat die Ritterſchaft 1692 den Landesherrn , jenen die

Schaßrezeption zu entziehen , und dafür in jedem Amte ei

gene Rezeptoren anzuſtellen ; mit der Erfüllung dieſer ſehr

beachtenswerten Bitte wurde ſie jedoch auf ſpätere Zeit ver

tröſtet. ) Als nun die Stände noch einmal auf dem

Landtage von 1695 den Verſuch machten , die Direktion des

Schafweſens in ihre Hände zu bekommen , wurden ihre

Wünſche rundweg abgeſchlagen , und nur eine jährliche Ab

rechnung der Rentmeiſter und des Nämmerers vor den ſtän

diſchen Vertretern zugebilligt.4)

Umgekehrt fand die Regierung auch kein Entgegen

kommen bei den Ständen, wenn ſie von dieſen über einen

neuen „modus collectandi“ oder eine „ Rectification des

Schaßweſens" Gutachten verlangte. Aber die Regierung

beabſichtigte dabei nichts geringeres , als die Stiftsſtände

im Steuerweſen vollſtändig auszuſchalten und ſich finan

") St.- A . D . A .- U . 23, 3 .

2) Ebendaſ.

8) St.-A . D . L .- A . A . 100.

^) St.-A . D . A .- A . 24, 31 .
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ziell von ihnen unabhängig zu machen. Das Mittel zu dies

ſem Zweck hatten ſchon andere Territorialfürſten gezeigt :

es war die Einführung einer Akziſe, welde, in den Städten

ſchon lange in Gebrauch, nun auch von den Landesfürſten

aufgegriffen wurde. ") Im Jahre 1673 wurde die Einfüh

rung einer Afziſe zum erſten Mal dem Landtag vorge

ſchlagen , aber die Stände waren der Anſicht, daß dieſe in .

direkte Steuer anderswo nur Unordnung in den Finanzen

angerichtet habe, worauf Ernſt Auguſt erwiderte, daß er

ſich bemühen werde, die Akziſe „ practicabel und dem publico

zum Beſten “ einzurichten . 2) Im folgenden Jahre wurde

die Sache energiſcher aufgenommen . Es trat eine aus

Deputierten des Landesherrn und der Stände gebildete

Kommiſſion zuſammen , deren Verhandlungen zuerſt noch

fruchtlos verliefen . Im folgenden Jahre, bei Wiederauf:

nahme der Sißungen , drohte die ganze Sache an einem

Streit über den Vorſiß der Verſammlung zu ſcheitern. So

wohl die Deputierten des Fürſten wie die des Kapitels be

anſpruchten den Vorſiß der Verſammlung, und der eine

Teil warf dem andern vor, dadurch das „accise-Werk“ vers

eiteln zu wollen . Schließlich einigte man ſich dahin , in

dem Hauſe des Dechanten zuſammenzukommen, der dann

den Vorſiß übernehmen ſollte. 3) Es wurde der Kommiſſion

ein ausführliches Projekt einer Akziſe vorgelegt, bei dem

für die Stände beträchtliche Ermäßigung vorgeſehen war.

Es ſah vier Klaſſen von akziſepflichtigen Gegenſtänden vor;

1) Erdmannsdörffer a . a . D . Bd. 1, S . 426 .

2) St.- A . O . A .- A . 22, 18 .

3) St.- A . D . L .- A . A 7 ; mit welchem Ernſte ſolche Rang

ſtreitigkeiten ausgefochten wurden , zeigen die merkwürdigen Vor

idläge, die hier gemacht wurden , um einen Vorſit zu umgehen : zwei

Tiſche zu benußen und zwiſchen beiden einen Gang zu laſſen , oder

das Werk „stando zu tractieren " und nur den Sekretär zur Ab:

faſſung des Protokolls ſitzen zu laſſen .

um
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für die erſte Klaſſe mußte die Akziſe bei der Einfuhr, für

die zweite bei der Ausfuhr, für die dritte bei Ein - und

Nusfuhr, für die vierte bei Verkauf und Verbrauch im

Lande entrichtet werden . Zur erſten Klaſſe gehörten Ges

tränke, die gebräuchlichſten Verbrauchsartikel, Nahrungs

und Genußmittel, zur zweiten die Erzeugniſſe der Tuch

und Wollinduſtrie und vieh, zur dritten Acerbauprodukte

und Salz, zur vierten endlich Branntwein , Bier , Holz ,

Holzkohlen , Heu 2 . Dieſer Entwurf berückſichtigte ohne

Zweifel geſchidt die wirtſchaftlichen Verhältniſſe des Lan

des , daß er aber auf eine wirtſchaftliche Förderung nicht

angelegtwar, zeigt der hohe Saß für die Ausfuhrprodukte.

Schon im einzelnen hatten die Stände mancherlei an dem

Projekt auszuſeßen , u . a., daß alle auf den Märkten zu

Verkauf geſtellten Waren frei bleiben müßten . Das Dom

kapitel aber verlangte , daß vor allem die Stadt Osnabrück

ihre Afziſe aufgeben müſſe, ehe man an eine ſolche für das

ganze Land denken könne. Natürlich aber weigerte ſich die

Stadt, dieſe ihre beſte Einnahmequelle preiszugeben . Und

zum Glüd für die Stadt verſteiften ſich die beiden anderen

Stände ſo ſehr auf ihre vollſtändige Eremtion , daß das

ganze Projekt daran ſcheiterte.

Erſt im Jahre 1686 wurde dem Landtag wieder der

Vorſchlag gemacht, die nötigen Gelder in Form einer „ Con

ſumtions- Ucciſe“ zu heben, da dieſe Form den Untertanen

am erträglichſten ſei und keineswegs den Handel beein .

trächtige. ) Auch in den folgenden Jahren kehrten ſolche

Vorſchläge wieder, aber die Stände wollten ſich ihres ver

brieften Rechtes der Steuerbewilligung nicht begeben und

wieſen alles zurück. Doch verſtand es Ernſt Auguſt, wie

wir oben ſahen , auch ſo , ſeine Finanzen von der Bewilli

1) St.- A . O . L.- A . A 7.

ģiſt. Mitt. XXXIII.

2
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gung durch die Stände möglichſt unabhängig zu machen .

Er verfuhr nach derſelben Methode ,mit der früher auch in

Kalenberg das ſtändiſche Steuerbewilligungsrecht umgan

gen worden war. Man hatte hier die Anſicht ausgeſpro

chen , daß nur die Einführung neuer, nicht aber die Weiter

erhebung der alten Steuern der ſtändiſchen Bewilligung

bedürfe. ') Bei der ſelbſtändigen Erhebung der Steuern

liebte es Ernſt Auguſt, ſeine reichsfürſtlichen Pflichten vor

zuſchieben : wenn die Stände kein Verſtändnis für dieſelben

beſäßen , müſſe er das zur Ariegsführung nötige Geld ohne

ihre Bewilligung ausſchreiben . 2) Auf das Reichsgeſeß von

1654 über die Steuerpflichtigkeit der Landſtände konnte

der Herzog ſich bei dieſen Forderungen nicht ſtüßen , denn

nach dieſem Geſeß beſtand eine Steuerpflicht der Stände

nur für die zum Unterhalt von Feſtungen und Garniſonen

notwendigen Ausgaben ; 3) ein ſpäterer Verſuch der Reichs

fürſten ( 1670 ) zur weiteren Ausdehnung der Steuerpflicht

der Landſtände war an dem Veto des Kaiſers geſcheitert.

Daher hat Ernſt Auguſt bei ſeinen Forderungen auch nie

auf jenes Reichsgeſeß hingewieſen .

Als im Jahre 1676 Ernſt Auguſt ſeine Truppen keine

Winterquartiere im Stift beziehen ließ, ſondern anderswo

unterbrachte , ſchrieb er zum Erſag dafür einen außeror

dentlichen Viehſchaß für die ſechs Wintermonate aus.4) Ge

gen ſolche Eigenmächtigkeit ergriff nun die Stadt Osnabrück

die Initiative; fie proteſtierte feierlich gegen die Aus.

ſchreibung und bat das Domkapitel, zur Beratung über die

wachſenden Landeslaſten einen „ Communications-Tag“ der

geline
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spand;») Köcher a. a . D . Teil II, S . 9.

2) St.- A . D . 4 .- A . 22 , 21 ; 24 , 31 ; L .- A . A . 99 .

3) Lohmann : Das Reichsgeſeß von 1654 über die Steuer

pflichtigkeit der Landſtände, Bonner Diſſertation 1893.

) St.- A . D . 154 III.
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Stände anzuſeßen , zu dem ſie ſelbſt die übrigen landtags

fähigen Städte einberief. Dieſe Verſammlung trat auch

zuſammen , wurde jedoch als gegen die landesherrlichen

Rechte verſtoßend verboten. ) Dieſem Verbot gegenüber

konnten die Stände ſich nicht auf ein verbrieftes Recht be

rufen , ſondern nur auf die „ Dbſervanz" , daß ſolche privaten

Verhandlungen ſtets von ihnen gepflogen worden ſeien .

Beſonders ſcharfwar die Entgegnung des Domkapitels ge

halten : jeßt würden , was bis dahin unerhört geweſen ſei,

die Steuern wilfürlich verlängert oder neu erhoben ; Ernſt

Auguſts Vorgänger hätten ſelten in einem Jahre ſoviel

Geld bekommen als er in einem Monat. Ebenſo bezeichnend

iſt die Antwort des Fürſten : er müſſe ſeinen Pflichten ge

gen den Kaiſer nachkommen und könne fich nicht wie ein

zelne ſeiner Vorgänger von den Ständen „ indignement

begegnen “ laſſen . *)

Damit war den Stiftsſtänden auch das Selbſtverſamm

lungsrecht abgeſprochen . Ihr Steuerbewilligungsrecht

hatte jede praktiſche Bedeutung verloren ; dazu wurden ſie

noch genötigt, ſich für die Schulden des Landesherrn zu

verbürgen oder ihm ſelbſt mit Darlehen aus der Not zu

helfen . ") Auch nachdem Ernſt Auguſt die Lande ſeines

Bruders Johann Friedrich geerbt hatte, und ihm nun rei

chere Mittel zu Gebote ſtanden , wurden die Laſten des

Stifts nicht geringer ; man erhält vielmehr den Eindruck,

als ob er ſeine Erblande geſchont und dem Stift den

Hauptanteil an Steuern und Einquartierung aufgebürdet

habe.

Auch der Einfluß der Stände auf die äußere Politik

ſchwand; er war noch in der Kapitulation anerkannt, in

1) St.-A . O . A .- A . 22, 21.

2) St.- A . D . A .- A . 24 , 34.

5) St.- A . D . A .- A . 22 ; 20 ; L .- A . A . 100 I.

2 *
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dem den Ständen darin das Zuſtimungsrecht zu Kriegen

und Bündniſſen zugeſichert worden war. Das Kapitel hat

noch einen Verſuch zur Rüdgewinnung der alten Rechte

unternommen .

Asim Jahre 1665 der Münſterſche Biſchof Chriſtof Ber:

nard .von Galen ſich mit England gegen die Generalſtaatent

verbündete, und leştere auf Betreiben des Grafen Georg

Friedrich von Waldeck beim Hauſe Braunſchweig-Lüneburg

um Bundesgenoſſenſchaft warben , ging Ernſt Auguſt ſofort

auf dieſen Plan ein und verſprach , an der Grenze des

Stifts gegen Münſter Truppen zu konzentrieren . ) Chri.

ſtof Bernard, durch einen aufgefangenen Brief über die Ab

ſichten der Lüneburger aufgeklärt, a) ſandte ein verwarnen

des Schreiben an das Osnabrüder Domkapitel, es ſolle die

feindlichen Abſichten des Biſchofs hintertreiben. Das Ha.

pitel machte daraufhin bei Ernſt Auguſt Vorſtellungen, da

er durch ſeine feindlichen Abſichten gegen Münſter die OS

nabrück zuſtehende geiſtliche Jurisdiktion im Niederſtift

Münſter gefährde. 3) Die Verhandlungen mit den Nieder

landen waren vor dem Domkapitel und den übrigen Stän

den geheim gehalten worden , und erſt , als im November

Truppen bei Fürſtenau Stellung nahmen, erfuhren dieſe

den Sachverhalt. Das Kapitel verſäumte nun nicht, den

Biſchof auf die Beſtimmungen der Capitulatio perpetua

aufmerkſam zu machen, aber Ernſt Auguſt entſchuldigte ſich

mit dem billigen Vorwand, ſein Bündniß mit den General

ſtaaten ſei keine ..förmliche Alliance“, ſondern nur ein

„nachbarlich Verſtändniß zur Reſtabilierung der Commer

cien “ im weſtfäliſchen Streiſe. Das Kapitel antwortete,

daß die Sache doch nur zum Vorteil der Generalſtaaten

berter
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1) Möcher a . a. D . Teil I, S . 439 ff.

2) Ebendaſ. S . 446.

3) St.-A . D . A .- A . 22, 20.
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ausſchlagen werde, ') und tatſächlich hat ja auch der Kleber

Friede von 1666 den Braunſchweig-Lüneburgern nichts

eingebracht; Ernſt Auguſt war noch obendrein genötigt,

ſeine Truppen troß des Widerſtandes der Stände Winter

quartiere im Stift beziehe:t zu laſſen . 2) Ein Jahr darauf

beteiligte ſich Ernſt Auguſt an der zur Übwendung der

Schwediſchen Aktionen gegen Bremen errichteten Quadru

pelallianz. )

Ueberhaupt richtete ſich die ganze auswärtige Politik

Ernſt Auguſts nicht nach den Intereſſen ſeines Stiftes ,

ſondern nach denen ſeines Hauſes , und daher konnte er um

ſo weniger eine Mitregierung der Stiftsſtände dulden . Das

Haus Braunſchweig -Lüneburg hatte es in kurzer Zeit durch

kluge Politik zu bedeutendem Anſehen gebracht; ein ſtarkes ,

gut ausgerüſtetes Heer machte die Herzöge zu begehrens

werten Bundesgenoſſen für die europäiſchen Großmächte.

So ſehen wir das Stift Osnabrück, nicht ſelbſtändig , wie

das Nachbarſtift Münſter. unter ſeinem kriegeriſchen Bis

ſchof, ſondern im Fahrwaſſer des Welfenhauſes , in die

große Politik hineingezogen in einer Zeit, wo von neuem

ſchwere Ariege über Deutſchland hineinbrachen . Im Jahre

1667 begann Ludwig XIV . von Frankreich den Devolu

tionskrieg ; vergebens ſuchte er den ſeiner Auflöſung ente

gegengehenden Rheinbund neu zu beleben und ihn ſeinen

Intereſſen dienſtbar zu machen . Jedoch die Aurfürſten von

Möln und Brandenburg, die Herzöge von Celle und Wolfen

büttel, der Biſchof von Osnabrück und der Landgraf von

Heſſen - ſtaſiel ſchloſſen ſich in Braunſchweig zu einem De

fenſivbündnis mit antifranzöſiſcher Tendenz zuſammen.

Ernſt Auguſt hatte bei dieſen Verhandlungen eine hervor.

1) St.-A . D . A .- A . 22, 20.

2) Möcher a. a . D . Teil I, S . 452.

3) Ebendaſ. S . 497 ff.
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ragende Rolle geſpielt. ?) Auch in der Folgezeit ſtand er

mit ſeinen Brüdern meiſt auf Seiten der Gegner Frank.

reichs. Aber zur Unterhaltung ihrer ſtarken Militärmacht

waren ſie auf fremde Subſidien angewieſen , und als die

Generalſtaaten nadı dem Aachener Frieden mit ihren Gel

dern zurüchielten , ſchloß ſich zuerſt der Konvertit Johann

Friedrich an Frankreich an, ihm folgte Ernſt Auguſt, der

1671 mit Ludwig XIV . einen Subſidienvertrag auf Neu

tralität ſchloß. 2) 1673 aber traten die Herzöge von der

franzöſiſchen Freundſchaft zurück und wurden von jeßt an

die eifrigſten Gegner Frankreichs. Braunſchweigiſche Trup

pen fämpften 1674 im Elſaß gegen Frankreich, und das

folgende Jahr brachte gerade Ernſt Auguſt die hödiſlen

Triumphe. Er hatte mit ſeinen Braunſchweigern den

Löwenanteil am Sieg an der Conzer Brüde, wo Mar

ſchall Créqui geſchlagen wurde, und an der Wiedererobe

rung Triers. :) Als ſich nun nach den Siegen des Großen

Kurfürſten von Brandenburg über die Schweden die Aus

ſicht eröffnete, ſich der ſchwediſchen Herzogtümer Bremen

und Verden bemächtigen zu können , zogen die Herzöge ihre

Truppen von der Moſel zurück; 1679 ſchloſſen ſie zu Celle

mit Frankreich und Schweden Frieden. 4) Nicht unerwähnt

bleiben darf auch der Beiſtand, den die Braunſchweigiſchen

Herzöge zum Kampfe gegen die Türken leiſteten . Die Re

publik Venedig kämpfte mit den Türken einen legten

Kampf um den Beſitz von Kreta ; die anerkannte Tüchtigkeit

der braunſdyweigiſdien Soldtruppen bewog dieſe nun , bei

nabrud
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2) Möcher a. a . D . Teil I, S . 511 ff.

%) Erdmannsdörffer a . a . D . Bd. 1, S . 553.

8 ) Die Aeußerungen der Herzogin Sophie in ihren Memoiren

und Briefen iiber dieſe Erfolge bei Forſt : Sophie, Herzogin von

Braunſchweig -Lüneburg, Frau von Osnabrüd , Mitt. 14, S . 368 f.

4 ) Erdmannsdörffer a. a . D . Bd. 1, S . 625 f.
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den Herzögen um Ueberlaſſung eines Teiles derſelben zu

werben ; Johann Friedrich ſtellte vier Kompagnien, Georg

Wilhelm und Ernſt Auguſt 24 , wovon dieſe ſelbſt den vier

ten Teil bejoldeten . So tapfer dieſe Truppen auch kämpf

ten , das Schidſal Standias konnten ſie nicht mehr wenden ;

die Feſte mußte ſich 1669 den Türken ergeben , und kaum

der vierte Teil der braunſchweigiſchen Truppen ſah die

Heimat wieder. ") Auch an der Donau waren die Türken

wieder erſchienen , und auch hier zeichneten ſich die Truppen

der Lüneburger Herzöge aus ; zwei Söhne Ernſt Auguſts

fochten in dem 1683 begonnenen Türkenkrieg . Weiter un

terſtüßte Ernſt Auguſt mit Truppen unter ſeinem Sohne

Maximilian Wilhelm das Unternehmen der Venetianer ge.

gen Morea .?)

Ernſt Auguſt hatte 1679 das Erbe ſeines Bruders an

getreten , und nun trat ſeine Stellung als Biſchof von OS

nabrück vollends hinter ſeiner Herzogswürde zurück. Her.

vorheben wollen wir nur noch das von ihm , gegen den

Widerſtand ſeiner engſten Familie durchgeführte Primo

geniturgeſeß, das die Einheit der Lüneburger Lande für

die Zukunft ſicherte. Dann krönte er ſein Lebenswerk durch

Erwerbung der neunten Nur für Hannover, die freilich erſt

ſein älteſter Sohn gegen die heftige Oppoſition der Fürſtent

endgültig ſicher ſtellte . Den nachhaltigſten Widerſtand hatte

das Primogeniturgeſeß und die Erwerbung der Hurwürde

bei Braunſchweig -Wolffenbüttel gefunden , der älteren Li

nie des Welfenhauſes , die ſich ſo durch die jüngere voll

ſtändig überflügelt jah .3)

Dieſe vielſeitige Betätigung an der großen europäi.

1) Ascher a . a . D . Teil I, S . 594.

*) Erdmannsdörffer a. a . D . Bd. 1, S . 669 ff.

9) Vgl. 51. Schwarte : Die neunte Stur und Braunſchweig

Wolffenbüttel (Münſterſche Beiträge zur Geſchichtsforſchung. Neue

Folge VII).
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ſchen Politik, die Ernſt Auguſt ſchon durchführte, als er

nur erſt Biſchof von Osnabrück war, verſchlang natürlich

große Summen und zwang ihn , die Finanzkraft des Stifts

aufs äußerſte anzuſpannen. Bei den Stifsſtänden konnte

er dazu um ſo weniger auf Unterſtüßung rechnen , weil dies

jen überhaupt das Verſtändnis für eine großzügige aus.

wärtige Politik abging. Ihr Ideal war ein politiſches

Stilleben, das ſich von den koſtſpieligen großen Händeln

der Welt möglichſt fern hielt. In dieſer Anſchauung ſtimm

ten ſie mit den Ständen faſt aller anderen deutſchen Ter

ritorien überein . ) Eine kräftige auswärtige Politik iſt

demgemäß von allen Fürſten , geiſtlichen oder weltlichen ,

über den Kopf ihrer Stände hinweg getrieben worden . Dieſe

Erſcheinung zeigt ſich auch bei Ernſt Auguſt und den DS

nabrüder Landſtänden . Der Fürſt zwang ſie, ihm die Mit

tel für ſeine großen Unternehmungen zur Verfügung zu

ſtellen , ſchaltete aber jeden Einfluß ihrerſeits auf ſeine

auswärtige Politik aus.

Auch die zweite ſtändiſche Mörperſchaft, der Landrat,

ſant zu einer untergeordneten Bedeutung herab. Früher

die ſtändige Beratung des Fürſten in allen Landesange.

legenheiten , ?) blieben ihm jeßt im weſentlichen nur dic

Schaßfachen vorbehalten . Hier wurden die zahlloſen Ge

fuche um Steuerremiſſionen mit großer Gewiſſenhaftigkeit

geprüft und erledigt. 8) Der Landrat hatte dazu keinen

rein ſtändiſchen Charakter, denn außer je zwei Deputierten

von jeder Kurie gehörten zu ihm die Räte der Landkanzlei.

Charakteriſtiſch für jede ſtändiſche Verfaſſung ſind die

„ Beſchwerden “ , welche bei der Regierung eingereicht wur.

) Vgl. Spannagel: Minden und Ravensberg von 1648 - 1714,

S . 82.

2) Kehler a. a. D . S . 7 .

3) St.- A . D . A .- A . 22, 80a ; Akten des hiſtoriſchen Vereins

zu Osnabrüd , Bd. III. 90 .
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den , um eigne und allgemeine Intereſſen zu wahren. 1)

Groß iſt natürlich ihre Zahl auch in Osnabrück während

der Regierungszeit Ernſt Auguſts . Sie richteten ſich be.

ſonders gegen die Steuern , gegen die landesherrlichen Bes

amten , die landesherrlichen Gerichte , kurz, ſie ſind der Aus .

druck der ſtändiſchen Reaktion gegen die abſolutiſtiſchen

Beſtrebungen des Landesherrn . Unleugbar enthielten

dieſe ſtändiſchen Beſchwerden manches Beachtenswerte,

fanden jedoch bei der Regierung meiſt taube Ohren ; ich

erinnere nur an den oben erwähnten Vorſchlag der Mitter

ſchaft zur Anſtellung von Schaßrezeptoren . 2) Zu erwähnen

iſt dabei noch eine gegen Ende der Regierung Ernſt Auguſts

von den Ständen ausgegangene Anregung, den Landtag,

der bisher willkürlich einberufen wurde, alljährlich im No

vember abzuhalten ; 3) es blieb jedoch bei der alten Un.

regelmäßigkeit. Die Beſchwerden der einzelnen Stände

werden noch in anderm Zuſammenhang erörtert werden .

In der allgemeinen Bewegung der Territorialherren

gegen die ſtändiſche Verfaſſung bildet ein wichtiges Moment

die Schöpfung eines landesherrlichen , in der Schule des

römiſchen Rechts gebildeten Berufsbeamtentums. Im

Hochſtift Osnabrück hatte die Bewegung ſchon früher einge

jeßt und bis zum Jahre 1661 einen gewiſſen Abſchluß ge

funden.“) Ernſt Auguſt verſuchte nun vor allem eine Re.

organiſation der oberſten Verwaltungsbehörden : der Stifts .

kanzlei und der Geheimen Kanzlei.

Der Geheime Rat Ernſt Auguſts war keine Neuſchöp .

fung, ſondern eine Fortſeßung der von Franz Wilhelm ge

') v. Below : Territorium und Stadt, S . 262.

2) Solche Beſchwerden enthalten : St.-A . D . A .- A . 21 , 22 ;

22, 18 ; 24 , 31 ; 22, 22 ; L.- A . A . 100 I ; R .- A . 133 ; St.- A . 154 III.

o) St.-A . D . A .- A . 24, 31.

“) Rehker a. a . D . S . 57.
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bildeten Geheimen Kanzlei und führt auch dieſen Namen

weiter, wenngleich ſeine Mitglieder Geheime Käte hießen .

Franz Wilhelm hatte neben der alten Stifts -Kanzlei dieſe

Geheime Kanzlei als engeren Rat geſchaffen ;-) ſie behielt

dieſen Charakter mit dem Siße in Iburg auch in den erſten

Regierungsjahren Ernſt Auguſts bei. ) Größeren Einfluß

auf die bis dahin der Stifts-Kanzlei vorbehaltenen Re

gierungsgeſchäfte mußte ſie mit ihrer Verlegung nach Os.

nabrück bekommen ; dieſe Entwidlung wurde beſonders von

dem evangeliſchen Biſchof begünſtigt, damit die neue Be

hörde ein Gegengewicht gegen die vom Domkapitel allzu

ſehr beeinflußte Stifts-Nanzlei bilde, bei der die Räte je

zur Hälfte beiden Konfeſſionen angehören mußten. Nanga

ler, Rat und Sekretär wurden bei Hofe oder auf der

Kanzlei in Gegenwart der Deputierten des Domkapitels

vereidigt. ) Unverkennbar waltet bei Ernſt Auguft das Be.

ſtreben vor, die Geheime Kanzlei zur oberſten Verwaltungs

behörde auszubilden und ihr gegenüber die Stifts-Ranzlei

zur rein richterlichen Behörde herabzudrüden ; erreicht

wurde dieſes Ziel freilich nicht, eben weil die Stifts-Mang

lei die einzige verfaſſungsmäßige Behörde war und die

Bevorzugung der Geheimen Kanzlei deshalb allgemeinen

Widerſpruch, insbeſondere von Seiten des Domkapitels

und natürlich auch der Stifts -Kanzlei ſelbſt hervorrief.

Bedeutſam war hier, daß in der Capitulatio perpetua

der Indigenat durchbrochen worden war.4) Und gerade die

Räte der Geheimen Kanzlei ergänzte Ernſt vorzugsweiſe

aus dem beſonders guten , im Sinne landesherrlicher Ober

16317

telt

to be

neter

"

1) Rehfer a . a . D . S . 14 ff. ; Bär a . a . D . S . 9.

2) Acta Osnahrugensia oder Beyträge zu den Rechten und Ge

ſchichten von Weſtfalen, inſonderheit vom Hochſtift Osnabrück, Dana

briid 1778, II. Teil, S . 355.

3) Cap. perp. Art. 42. Vgl. Fredmann n. a . 0 . S . 167.

4) Ebendaj. S . 169.

Git
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hoheit ausgebildeten Beamtentum der übrigen Braun

ſchweig -Lüneburgiſchen Lande. Zu einer genauen Abgren

zung der Kompetenzen zwiſchen Stifts -Kanzlei und Gehei

mer Kanzlei iſt es aber unter Ernſt Auguſt nicht gekom .

men , auch nicht, als dieſer 1680 ſeinen Siß nach Hannover

verlegte. Der Herzog bemühte ſich nun , durch Zuſammen

legung der bisher nach den einzelnen Territorien getrenn

ten Regierungsbehörden eine einheitliche Verwaltung zu

ſchaffen . ) Osnabrüd mußte ſeine Sonderſtellung behal

ten, da es ja lediglich durch Perſonalunion mit den Herzog

tümern verbunden war. In gewiſſem Sinne fand jedoch

auch hier eine Verſchmelzung ſtatt, indem zur Erledigung

der Osnabrücker Angelegenheiten in den Malenbergiſchen

Geheimen Rat zwei Osnabrücker Räte eintraten. ) Die

Inſtruktion an die heimgelaſſenen Näte hatte jedoch aud)

ießt noch nicht die Befugniſſe der dortigen oberſten Behör

den ſcharf geſchieden .

So blieb es nicht aus, daß es bald zu Streitigkeiten

zwiſchen den Gehéimen und Kammerräten (der Geheimen

Hanzlei) und den Kanzleiräten (der Stiftskanzlei) kam .

Anfangs zeigt ſich dies noch nicht offen , da in der Regel

der Kanzlei-Direktor auch Geheimer Rat war; }) als jedoch

1691 der Graf v . Platen zum Statthalter in Osnabrück be

ſtellt worden war , traten dieſe Streitigkeiten offen hervor.

So beſchwerten ſich 1693 die Geheimen und Kammerräte ,

daß die „zur Biſchöflichen Kanzlei zu Osnabrüc verord.

neten Mätes ſich an den ihnen aufgetragenen Funktionen

nicht genügen ließen und ſich mit Berufung auf die in der

immerwährenden Kapitulation über die Kanzlei getroffe :

1) Erdmannsdörffer a . a . D . Bd. 2 , S . 47.

?) v. Meier : Hannoverſche Verfaſſungs- und Verwaltungs

Geſchichte, Bd. 1, S . 103 .

$) Acta Osnabrugensia , II. Teil, S . 355.
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nen Beſtimmungen den Titel Regierungsräte zulegten ;

jedoch fügten die Geheimen Räte ihrer Beſchwerde bei, da

mals habe es noch kein „ Collegium representans“ gege

ben , wie ſolches bei jeßiger Regierung eingerichtet worden

ſei, weshalb die Kanzleiräte ihren Titel zu Unrecht führ

ten . ) Wie unſicher noch gegen Ende der Regierung Ernſt

Auguſts das Verhältnis der beiden Kollegien zu einander

war, zeigt in charakteriſtiſcher Weiſe jenes Schreiben der

Geheimen Räte an den Fürſten aus dem Jahre 1697,worin

ſie die Beeidigung der Rentmeiſter beanſpruchen und gegen

Uebergriffe der Kanzleiräte Klage führen . ) Dieſe Klagen

gipfeln darin , daß die Stiftskanzlei fich alle in die he

gierung einſchlagenden Sachen anmaße, die Geheime Mango

lei „ auf alle wegen inutil zu machen“ ſuche , und ſich „ faſt

absolutes guverno arrogiere“ . Die Kanzleiräte aber

konnten dem gegenüber geltend machen, daß es gar nicht

ausgemacht ſei, „welche affairen die geheimbte Canzley

traktieren ſoll“ ; der Obſervanz nach ſeien es Spezialkom

miſſions-, Kameral- und Militärſachen , während die Schaß .

ſachen vor beiden Kanzleien zugleich verhandelt werden

müßten . Betreffs der Beeidigung der Rentmeiſter aber

konnten die Kanzleiräte den Nachweis erbringen, daß dieſe

bei voriger wie jeßiger Regierung bei der Stiftskanzlei

erfolgt ſei. Das Ziel, mit der Geheimen Nanzlei eine

oberſte Verwaltungsbehörde zu ſchaffen , war alſo nicht er

reicht worden.

Ausgeſprochen war dieſe Abſicht im Prinzip mit den

Worten der Inſtruktion von 1680, daß „ Publica und ſons

ſten unſere geheimen Regierungs-Etats und Korreſpondenz

Sachen “ der Geheimen Kanzlei vorbehalten werden ſollten .

Der Wille des Fürſten war auf Seiten der Geheimen Kanz.

1) St.- A . O . A .- A . 255, 1 .

2) Auszüge find in Anlage A mitgeteilt.
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lei, das Recht auf Seiten der Stiftskanzlei; jo fonnte es

nicht ausbleiben , daß erſtere allmählich über leştere das

Uebergewicht erhielt. Denn zunächſt wurde die Geheime

Hanzlei bei Abweſenheit des Landesherrn als deſſen Stell

vertretung angeſehen , 1) bei der häufigen Abweſenheit

Ernſt Auguſts , der faſt Jahr für Jahr zum Karneval nach

Venedig reiſte, ein wichtiger Faktor. Selbſt die Gerichts

befugnis der Stiftskanzlei wurde beſchränkt, indem

ihre Käte ſich in foldhen Fällen , wo es ſich um

Melegation , Tortur, Leib - oder Lebensſtrafe handelte,

vor der Urteilsſprechung mit den Geheimen und Kammer

räten vergleichen mußten . ?) Als ſich 1681 die Stiftsſtände

beſchwerten, daß durch Annahme von ſtreitigen Rechtsfällen

an der Geheimen Kanzlei cine „ confusio iustitiae"

entſtehe, erklärte ſich die Reſolution des Landesherrn mit

dieſem Verfahren einverſtanden . 3) So mußten auch die

Amtsgeſchäfte eines Rates an der Geheimen Kanzlei mit

der Zeit bedeutend umfangreicher werden, als diejenigen

eines Kanzleirates ; dementſprechend waren auch die Be

hälter der erſteren bedeutend höher .4) Der Name Geheime

Hanzlei blieb unter Ernſt Auguſt beſtehen ; erſt unter ſei

1) Cod. const. I. Teil, S . 379.

) St.- A . O . L .- A . A . 16 .

8) Cod . const. 1 Teil, S . 289.

4) So fo @ te der 1687 zum Hanzleirat beſtellte Dr. Oſtmann

erhalten : außer den Kanzlei-Uccidentien „ alle Jahr zu einer ſicheren

Beſoldung zwey hundert vierzig zwey Thaler ahn Geide und dan

das gewöhnliche Deputat, alſo zur Kleidung 20 Thaler, drey malt

rođen , einen Ochſen und zwey Schweine“ . Georg Heinrich Derenthal

erhielt als Kanzleidirektor 400 Taler „ dann für einen Ochſen 12 Rti.,

6 Molt Roggen und vier feiſte Schweine“ ; derſelbe wurde 1672

Geh . und Kammerrat und bezog als ſolcher an Geld 600 Rtl., (tatt

Brandholz 50 Rtl., ferner für Sorn , Ochſen , Schweine jährlich

150 Rti., zur „ Þaushewer' 50 Rtl., dazu noch bares Geld für

4 Diener und 6 Pferde.
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nem Nachfolger Karl von Lothringen erſcheint für

das Kollegium der Name Geheimer Rat. Die Stellung des

Domkapitels zur Geheimen Kanzlei erhellt daraus, daß

dieſe Behörde in der Sedisvakanz-Zeit nach Ernſt Auguſts

Tode einging, und die Stiftskanzlei den Titel Regierung be

kam , ') doch hatte dieſe Maßregel nur für die Dauer der

Sedisvakanz Beſtand. So dauerten auch unter den folgens

den Biſchöfen die Kompetenzſtreitigkeiten der beiden Be

hörden fort.

Vielleicht hätte, wenn nicht Ernſt Auguſt 1679 die Re

gierung in Hannover angetreten hätte und dadurch ſein

Intereſſe vom Stift abgelenkt worden wäre, ſeine Energie

die geplante Verwaltungszentraliſation durchführen kön

nen , und damit wäre der ſtändiſchen Verfaſſung der

ſchwerſte Stoß verſeßt worden . Doch auch ſo wurden durch

die Macht der Perſönlichkeit unter ſeiner Regierung die

alten Rechte und Privilegien der Stände illuſoriſch ; dazu

trug vor allem der Umſtand bei, daß jeder der Landſtände

ſeine eigenen Wege ging und mehr auf die Wahrung eige

ner Intereſſen als der Geſamtheit bedacht war. Durch

ſeine beſonderen Rechte nahm auch jeder Stand eine Son

derſtellung zur Regierung ein ; es erübrigt alſo noch, jeden

in ſeinen Beſtrebungen zur Erhaltung dieſer Sonderſtellung

311 betrachten .
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II .

Das Domkapitel.

Das Domkapitel war, wie natürlich in einem geiſtli

chen Territorium , der einflußreichſte Stand. Es hatte

durch den Weſtfäliſchen Frieden die unbeſchränkte Biſchofs .

wahl eingebüßt, da es von da an bei jeder zweiten Bi

ſchofswahl auf das Haus Braunſchweig-Lüneburg angea e
s

Emjt
1) Acta Osnabrugensia, II, Teil, S . 357.

angered



Die Stände des Hochſtifts Osnabrück . 31

wieſen war. Es hatte ferner eine wichtige Machtquelle

durch die Beſtimmung der immerwährenden Kapitulation

verloren , daß es fünftig keinem Biſchof eine Wahlkapitu

lation aufdringen dürfe ; dies war bei Ernſt Auguſt, als

dem vorher deſignierten Biſchof unmöglich, ſein katholi

ſcher Nachfolger, Karl von Lothringen , mußte jedoch wieder

eine Napitulation ansfertigen . ) Diesmal wurde dem

Kapitel auch , wie eingangs erwähnt, ſeine ſechsmonatliche

Sedisvakanzregierung um die Hälfte verkürzt.

Im Gegenſaß zu Ritterſchaft und Stadt war das Ka

pitel der ſpeziell katholiſche Stand und ſo mußte auch ſeine

Stellung zum evangeliſchen Biſchof durch die religiöſen Ver

hältniſſe beeinflußt werden. Der evangeliſche Biſchof hatte

keine Aufſicht über den katholiſchen Kultus, vielmehr ſtand

dieſe dem Erzbiſchof von Köln als Metropolitan oder deſ

jen Stellvertreter, dem vicarius in spiritualibus et

pontificalibus zu. 2 ) Daher ſandte Erzbiſchof Maximilian

Heinrich von Köln im Februar 1662 den Hildesheimer

Suffragan Adam Adami und Dietrich von Landsberg nach

Osnabrüd , um dort mit dem Domkapitel die geiſtlichen An

gelegenheiten des Stifts während der Regierung des evan

geliſchen Biſchofs zu regeln . 3) Zu vicariis in pontifi

calibus et spiritualibus wurden der Weihbiſchof von DS

nabrüd , Biſchoping, und der Domdechant Wilhelm von

Winkelhauſen ernannt.*)

Unter Ernſt Auguſt bildete eine immer rege Quelle

von Zwiſtigkeiten zwiſchen Domkapitel und Landesherrn

1) Unfug und Ungrund der Gravaminum , welche das Domkapitel

beim Reichshofrat introduziert, Osnabrück 1720, S . 244 ff.

?) Fredmann a. a . D . S . 171.

8 ) St.- A . O . A .- A . 24 , 17.

4) St.- A . D . A .- A . 24 , 17; Schreiben Maximilian þeinrichs an

Ernſt Auguſt, worin dieſer als „ Adminiſtrator des Stifts Osnabrück

angeredet wird.
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das Aequivalent, welches in der Capitulatio perpetua

der katholiſchen Partei für die Errichtung eines evangeli.

ſchen Konſiſtoriums zugeſichert worden war.

Franz Wilhelm hatte, wieder in den Beſiß ſeines Bis

tums gelangt, 1651 zu Mitgliedern des Konſiſtoriums den

Prediger Bücher zu Quakenbrüc,den Prediger Benkendorff

zu Neuenkirchen und als weltliches Mitglied den Rat Dr.

Stammich ernannt; leßterer wurde bald durch Georg

Heinrich Derenthal erſeßt. ") Dieſen Nonſiſtorialräten war

auch , wie Artikel 5 des Jburger Nebenrezeſſes verlangt

hatte, ein Gehalt aus der Stiftskaſſe feſtgeſeßt worden. ?)

Sie nahmen in Verbindung mit dem Dffizial Biſchoping

und dem Paſtor Brinkmann zu Belm die Teilung der Air

chengüter in den ſimultanen Kirchſpielen Quakenbrüd ,

Badbergen, Neuenkirchen bei Vörden, Melle , Biſſendorf,

Neuenkirchen bei Melle und Gütersloh vor. 3) Das Ergeb

nis dieſer Teilung wurde feſtgelegt in dem Recessus

divisorius bonorum eclesiasticorum Dioecesis Osna

brugensis, der ſtets vom Hauſe Braunſchweig -Lüneburg

angefochten wurde, weil er ohne ſpeziell von ihm Depu .

tierte aufgeſtellt ſei und die Evangeliſchen ſehr beeinträch

terlagt

bat.&
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Franz Wilhelm hat nach einer ſpäteren Aufzeichnung “)

dem Konſiſtorium nicht allein die rein geiſtlichen Funktio :

nen, wie die Ordination und Eraminierung der Prediger,

ſondern auch die Ehe- und andere Kirchenſachen belaſſen ,

Lode se

berlang

tez-Pol

maubte

1) Bär a . a . D . S . 29.

2) Stüve: Beſchreibung und Geſchichte S . 382.

3) Goldichmidt a . a . D . S . 167 ; Möller: Geſchichte der Weih

biſchöfe von Osnabrück, Lingen 1887, S . 147 .

4) St.-A . D . A .- A . 301, 5 enthält eine „Nachricht deſſen , was

wegen Einrichtung des Osnabrücker Consistorii und Vergleichung

wegen des Aequivalentis geſchehen " .

fing
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und es iſt alſo nicht richtig , daß ,wie I . E . Stüve') annimmt,

mit dem Teilungsgeſchäfte die Verrichtungen desſelben ein

Ende gefunden hätten . Doch dürfte anderſeits die be.

ſtimmte Angabe desſelben Stüve kaum in Zweifel zu ziehen

fein , daß der Biſchof unter dem Einfluß des ſchlechten Forts

zugs der Aequivalentverhandlungen die Prüfung und Dr

dination der neu berufenen Prediger durch M . Büſcher un

terſagt und auch die Eheſachen an das Offiziliat gegeben

hat. Sein Beſtreben , die Sache endgültig zu ordnen , da er

das Nequivalent nicht miſſen wollte ,wußten die Herzöge von

Braunſchweig-Lüneburg zu hintertreiben . Franz Wilhelm

fandte 1655 ſeinen Regensburger Weihbiſchof an die Her

zöge, um mit ihnen zu unterhandeln : immer hätten dieje ,

hieß es in der Inſtruktion des Geſandten , ſich bis jeßt durch

Entſchuldigung wegen Abweſenheit eines von ihnen der enda

gültigen Regelung der Sache zu entziehen gewußt; er habe,

obwohl er Urſache dazu gehabt, das Konſiſtorium tropdem

nicht kaſſiert.” ) Auch ein Einigungsverſuch Kaiſer Ferdi

nanda III., der angeregt hatte, die Aequivalentstraktaten

in Regensburg abhandeln zu laſſen , war an dem Widerſtre

ben der Lüneburger geſcheitert. 3)

Troß eifrigſten Bemühens konnte Franz Wilhelm dieſe

Angelegenheit nicht zum Abſchluß bringen , und nach ſeinem

Tode ſeşte das Domkapitel die Verhandlungen fort und

'verlangte als Hauptäquivalent die Zulaſſung eines Jeſui

ten -Nollegiums in Osnabrück, wogegen aber die Stadt ſich

ſträubte. Schon Franz Wilhelm hatte 1652 bei ſeiner Ab

304

P
R ") F. E . Stüve: Von der Einrichtung des landesfürſtlichen

Conſiſtorii im Hochſtift Osnabrück 1802. Auf Grund dieſer Quelle

läßt Bär S . 28 und Freckmann S . 186 das Conſiſtorium unter

Franz Wilhelm überhaupt nicht in Tätigkeit treten , was ſicher zu

weit geht und auch dort nicht geſagt iſt.

2) St.- A . D . A .- A . 301, 3 .

3) St.- A . D . 4 .- A . 301, 5 .

Siſt . Mitt. XXXIII.



34 Schöttle.

reiſe nach Regensburg in Osnabrück zwei Geſuiten zurück

gelaſſen , gegen deren Bleiben die Stadt, und von ihr auf

gefordert, der fünftige Biſchof Ernſt Auguſt vergebens pro

teſtiert hatten . 1) Nachdem Ernſt Auguſt die Regierung

angetreten hatte , wußten die Jeſuiten ſich bei ihm und

jeiner Gemahlin in Gunſt zu ſeßen ?), und behielten ihren

Wohnort in der Stadt unter fortgejeßten Beſchwerden der.

ſelben . Es gelang ihnen , 1681 ein förmliches Kollegium

zu gründen , welches im Jahre 1696 ſchon 11 Patres, 6

Magistri und 8 Fratres coadiutores zählte. )

Ernſt Auguſt hatte gleich bei ſeinem Regierungsantritt

dem evangeliſchen Konſiſtorium die volle geiſtliche Juris .

diftion übertragen ; 4 ) bei den Aequivalentsverhandlungen

wies er ſtets auf die Benachteiligung der Evangeliſchen durch

den Recessus divisorius hin , welche erſt abgeſtellt werden

müſſe. Auch das Kapitel war ſich der formalen Unrichtig

keit des Teilungsrezeſſes bewußt und trug fich mit dem

Gedanken einer Neueinteilung. 5 )

Die Anregungen zur endgültigen Regelung dieſer

Fragen gingen von da an ſtets vom Biſchof aus; ſchon

1663 hatte Ernſt Auguſt eine Kommiſſion zur Unterhand

lung mit dem Kapitel ernannt. ) 1668 wurde die Sache

Jerum

überb

denne

suit 1

idari

lifen?

fatholi

Tenabt

genüber

bend as

1) Goldſchmidt a . a . D . S . 194 f ; Geſchichte der Stadt Dana

brüd, Bd. III, S . 278 ; Rölings Osnabrüdiſche Kirchenhiſtorie, her :

ausgegeben von Winkler, Frankfurt und Leipzig 1755 , S . 189 ff.

9) Lodtmann, Des Domkapitels Streitigkeiten mit Ernſt Auguſt II,

Ritterſchaft und Städten , Mitt. X , S . 234.

3) Fink, Ein Urteil des Weihbiſchofs Otto von Bronkhorſt über

die kirchlichen Verhältniſſe des Hochſtifts Osnabrück aus dem Jahre

1696 , Mitt. 29, S . 101.

4) St.- A . O . A .- A . 301, 5 .

5) Schreiben des Kapitels vom 28. Oktober 1663 an Marimilian

Þeinrich von Köln , Kopie, St.- A . D . A .- A . 348, 16.

B) St.-A . D . A .- A . 301, 5 .

un

i banden,
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wieder aufgenommen , doch konnte man ſich wegen des vom

Domkapitel verlangten Seminars der Jeſuiten nicht eini

gen . Von neuem wurde 1691 eine Kommiſſion gebildet ;

ſie beſtand aus den Geheimen Räten Georg Heinrich De

renthal und Freiherr v . d . Rede, dem Landdroſten von Bar

und den Konſiſtorialräten Friedrich Johann Derenthalund

Jakob Heinſius. ) Die Inſtruktion für dieſe Kommiſſare

forderte vor allem gleiche Teilung der Simultangemein

den ; gegen die Forderung eines endgültigen Jeſuitenkolle

giums ſolle man den Widerſtand der Stadt Osnabrüd

geltend machen und allenfalls die Errichtung eines ſolchen

in der Gartlage zugeſtehen ; auch das gegen den Religions.

ſtand von 1624 errichtete Kapuziner-Kloſter zu Wiedens

brüd könne auf das Uequivalent angerechnet werden . Wie .

derum ſcheiterte der Einigungsverſuch an dem Widerſtande

des Kapitels, das ſich bei einem leßten ſolchen Verſuch

überhaupt weigerte, Deputierte abzuordnen . So blieben

denn all dieſe Fragen ungelöſt ; ſie gaben unter Ernſt Au

guſt II. neuen Anlaß zu Streitigkeiten , die dann mit großer

Schärfe geführt wurden.?)

Wie aber ſtand Ernſt Auguſt perſönlich zu den Katho.

liken ? Gegenüber dem fanatiſchen Bekehrungseifer ſeines

katholiſchen Vorgängers, unter dem beſonders die Stadt

Osnabrück zu leiden gehabt hatte , bildet einen wohltuenden

Gegenſaß die Toleranz Ernſt Auguſts den Katholiken ge

genüber, die auch der Abt von Jburg, Maurus Roſt, lo .

bend anerfennt. 3)

Unverkennbar iſt bei Ernſt Auguſt das Beſtreben vor

handen , die Gegenjöße zwiſchen beiden Konfeſſionen zu

") St.-A . D . 4 .- A . 301, 5 .

2) Lodtmann , Des Domkapitels Streitigkeiten , Mitt. X .

3) Annales monasterii Sti. Clementis in Jburg , zum

1661.

Jahre

3 *
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mildern und die unhaltbaren und ungerechten Zuſtände,

welche die Volmar'ſche Teilung der Pfarreien ') vielerorts

hervorgerufen hatte, zu beſeitigen . So unterſagte der Bi

ſchof den evangeliſchen Untertanen , die katholiſchen Feier:

tage durch grobe Arbeiten zu ſtören , ?) er verbot das ge

genſeitige „ Verfeßern und Schmähen.“ 3) Waren viele Ge.

meinden mit vorwiegend proteſtantiſcher Bevölkerung durch

den „ Volmar'ſchen Durchſchlag “ den Katholiken zugeſpro

chen worden , ſo gingen des Fürſten Verſuche dahin , auch in

dieſen Gemeinden cvangeliſchen Gottesdienſt und Schul.

unterricht abhalten zu laſſen ; aber ſolche Verſuche ſcheiterten

an dem toten Buchſtaben des Teilungsrezeſſes und ſeiner

engherzigen Durchführung durch das Domkapitel. Jai

das legtere duldete nicht einmal, daß private Prediger des

Adels außerhalb der Gutshöfe gottesdienſtliche Handlungen

vornahmen oder daß in katholiſchen Kirchſpielen evangeliſche

Kinder die Privatſchulen des Adels beſuchten .

Die politiſche Macht des Domkapitels war zwar be:

deutend geſunken , aber durch jeine Organiſation , ſeine

guten auswärtigen Verbindungen , die es beſonders an geiſt

lichen Reichsfürſten einen ſtarken Rüdhalt finden ließen,

übte es auch jeßt noch einen gewiſſen Einfluß aus.

Um der Capitulatio perpetua die Kraft und Bedeu :

tung eines Reidsgejeges zu verſchaffen , ſtellte das Dom

kapitel im Jahre 1667 beim Landesherrn den Antrag, wie

Sies früher auch beabſichtigt war, auf Einverleibung in den

damaligen Reichsſchluß hinzuwirken. 4) Aber die Geheimen

Näte rieten Ernſt Auguſt, ſich dazu „weder negative nodi

Forde

immer

in then

jurisd

bende.

Bistun

genante

und in

patron

hatten

Capitulat

in tritt

des Domkapitels.

1) Fredmann a . a . D . S . 152 fi.

9) Unfug und Ungrund der gravaminuin

S . 86 . Codi const. I. Teil, S . 1267.

· 5) St.- A . D . A .- A . 301, 5 .

4) St.-A . D . A .- A . 12a, 39. fanidilt
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affirmative zu äußern,“ ſondern zu verlangen , daß man

erft die Aequivalentstraktate abhandele, und dieſer ſchloß

ſich ihrer Anſicht an und ließ „ dies Werk glimpflich traih .

nieren und gleichſahmb von ſelbſt wieder einſchlafen “ . Er

teilte dem Kapitel mit, daß bisher von einer ſolchen Ein

verleibung keine Rede geweſen ſei und es daher auch ferner

ſo bleiben könne. ^) Als daher im Jahre 1691 der Kanz

leirat Friedrich Johann Derenthal den Auftrag erhielt,

für die Deputierten zu den Aequivalentstraktaten eine In

ſtruktion auszuarbeiten , fragte er an, ob man ſich dabei

überhaupt an den Tenor der immerwährenden Kapitula

tion halten ſolle, denn man habe von dieſer nur ungewiſſe

Abſchriften, und die am Schluß derſelben ausgeſprochene

Forderung auf Einverleibung in einen Reichsſchluß ſei noch

immer unerfült. 2)

Zwei Ereigniſſe trugen ſich unter der Regierung Ernſt

Auguſts zu , die noch für lange Zeit eine Quelle von Strei

tigkeiten zwiſchen dem Domkapitel und den evange

liſchen Landesherren waren , der Verkauf der emsländiſchen

Jurisdiktion und die Errichtung der Galen 'ſchen Domprä

bende. Das Hochſtift Osnabrüď beſaß im Gebiete des

Bistums Münſter die Archidiakonalgerichtsbarkeit im ſo

genannten Niederſtift Münſter , ferner im Amte Bevergern

und in einem Teile des Amtes Rheine, verbunden mit dem

Patronatsrecht über viele Pfarreien .s) Dieſe Verhältniſſe

hatten zu erbitterten Zwiſtigkeiten zwiſchen den beiden

") Die Annahme von Freckmann a . a . D . S . 163 , daß die

Capitulatio perpetua 1668 in den Reichsſchluß einverleibt worden

ſei, trifft alſo nicht zu.

2) St.- A . D . A .- A . 301, 5 .

5) Lodtmann, Des Domkapitels Streitigkeiten mit Ernſt

Auguſt II. uſw . S . 229 f.; über die Entſtehung der emsländiſchen

Jurisdiktion vgl. Möller a . a . D . S . 160 ff.
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Nachbarſtiftern geführt. ) Daher ſtrebte der Biſchof von

Münſter, Chriſtoj Bernard von Galen , nach der Erwerbung

dieſer Gerichtsbarkeit. Seine Verhandlungen dieſerhalb

mit Franz Wilhelm waren ergebnislos verlaufen, ?) und

nun ſchien ihm die Regierungszeit des evangeliſchen Biſchofs

in Osnabrück ein günſtiger Zeitpunkt zur Wiederholung

ſeines Verſuchs zu ſein . Gleichzeitig unterhandelte Chri.

ſtof Bernard mit dem Osnabrüder Domkapitel über die

Stiftung einer neuen , der Familie Galen vorbehaltenen

Dompräbende. Und wirklich brachte er beide Angelegen .

heiten zu einem für ihn erwünſchten Abſchluß ; 1668 wurde

der Vertrag über den Verkauf der Jurisdiktion für 10000

Rtl. ratifiziert und bald darauf vom Papſt beſtätigt,3) und

1688 nach Chriſtof Bernards Tode († 1678) durch Einzah .

lung von 20 000 RII. die neue Dompräbende geſtiftet.“)

Hier handelt es fich darum , ob Ernſt Auguſt von bei.

den Geſchäften gewußt habe; die Frage iſt ſicher zu be:

jahen. Das Osnabrücker Domkapitel ſchrieb 1668 an den

Biſchof von Münſter, es wolle Ernſt Auguſt nicht eher von

beiden Angelegenheiten Mitteilung machen , bis die Beſtä .

tigung des Papſtes eingelaufen fei;“) auf Chriſtof Ber:

nards Nachricht, daß der Papſt eingewilligt habe, unter

handelte dann der Syndikus des Kapitels , von Schorlemer ,

in Iburg mit Chriſtof von Hammerſtein , dem maßgeben .

den Berater Ernſt Auguſts . Schon am 3 . Auguft konnte

midt a

dochje

finite

wurde.

jebe gre

Pepitel

Gir

in dieje

bratt,1

gehinder

brider

per Zeit

strijchen

» Ab Alpen, De vita et rebus gestis Christophori Bernardi

episcopi Monasteriensis, Monasterii Westph . 1709, Bd. 2, S . 61 :

nec raro visae Petri claves et Pauli gladius collidi, is Tutelaris

Osnabrugensium , hic Monasteriensium Patronus est .

*) Möller a. a . D . S . 165.

3) Sandhoff, Antistitum Osnabrugensis ecclesiae res gestae,

Monasterii 1785 ; Pars altera S . 228.

*) Lodtmann a . a . D . S . 232.

5 ) St.- A . D . A .- A . 378, 24, Stopie.
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erſterer dem Kapitel mitteilen , daß der Fürſt in beiden An

gelegenheiten kein Hindernis in den Weg lege, dafür aber

erwarte , daß das Kapitel auf dem nächſten Landtage ſei.

nen „Borrahm “ nach S . Durchl. Intention abgebe und ſich

auch in der Aequivalentsſache bald reſolvieren werde; ")

alles ſolle ohne „große Zeremonien und Aufſehen “ gemacht

werden . Ernſt Auguſt hat alſo um den Verkauf gewußt;

übrigens konnte ſeine Zuſtimmung nur formell ſein , denn

ihm ſtand die Jurisdiktion garnicht zu , alſo auch nicht die

Verfügung über dieſelbe. Auch für die evangeliſchen

Nachfolger Ernſt Auguſts war dieſe Veräußerung keine Be

einträchtigung, da ſie die geiſtliche Gerichtsbarkeit ja dod)

nicht ausüben konnten . Das Domkapitel ſchwächte ſich je

doch ſelbſt durch dieſen Verkauf, der als ein Triumph des

Münſterſchen Biſchofs allgemein in Osnabrüď bedauert

wurde.s) Aber für das Kapitelwird dieſe Jurisdiktion keine

ſehr große Bedeutung gehabthaben ,wie auch ein Schreiben des

Kapitels an den Metropolitan beweiſt, in welchem dieſer

zur Einwilligung in den Verkauf erſucht wird. Es heißt

in dieſem Schreiben , die Gerichtsbarkeit habe wenig einge

bracht, und ihre Ausübung ſei ſtets von den Münſterſchen

gehindert worden . 4) Volends nichtig mußte die Dsna

brüder Jurisdiktion im münſterſchen Gebiet gerade in die

jer Zeit werden durch die fortwährenden Streitigkeiten

zwiſchen Braunſchweig- Lüneburg und dem kriegeriſchen Chris

ſtof Bernard. Als ſich 1677 die evangeliſchen Domkapitulare

über die Errichtung einer neuen katholiſchen Präbende be

1) St.- A . D . A .- A . 378 , 24.

2) Daher iſt ſein Name in den beim Verkauf ausgewechſelten

Urkunden auch gar nicht erwähnt ; dieſelben find gedrudt bei Alpen

a. a . Q . Bd. 2 , S . 62 ff.

3) Annales monasterii Sti. Clementis in Jburg.

4) St.- A . D . A .- A . 378 , 24.
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ſchwerten , konnten die katholiſchen Kapitulare in einem

Schreiben an Ernſt Auguſt auf deſſen ausdrüdliche Ein.

willigung hinweiſen , nicht ohne dabei zu betonen , daß dieſe

Fundation eine rein kirchliche Sache ſei und eigentlich nur

die geiſtliche Obrigkeit angehe.")

Das wichtigſte Vorrecht des Kapitels war die Aus

übung der Biſchofswahl, und ſo mußten alle Beſtrebungen

zur Aufhebung der freien Biſchofswahl ſeiner Macht ge

fährlich werden . Ernſt Auguſt hat nun des öfteren ver

ſucht, die alternierende Biſchofswahl aufzuheben und die

Nachfolge im Stift in ſeiner Familie erblich zu machen .

Das Kapitel jedoch fand zur Abwehr dieſer Beſtrebungen

ſtets mächtigen Schuß bei den katholiſchen Reichsfürſten .

Die erſte Gelegenheit zu einem ſolchen Verſuch gaben

Ernſt Auguſt die Friedensverhandlungen zu Nymwegen .

Schon im Auguſt 1678 erſuchte er die Generalſtaaten der

Niederlande, bei den bevorſtehenden Friedensverhandlungen

auf eine erbliche Succeſſion des Hauſes Braunſchweig -Lü

neburg im Stift Osnabrüd hinzuwirken . ) Dieſe ſagten

Unterſtüßung zu , verhehlten ſich aber nicht die Schwierig

keiten , welche der Kaiſer, die katholiſchen Reichsfürſten ,

vor allem aber der Erzbiſchof von Köln und das Osnas

brüder Domkapitel dem Plane entgegenſtellen würden .

Auch Brandenburg, Nurpfalz und Kurſachſen verſprachen

Unterſtüßung beim Naiſer , und Anfang 1679 erhielt Ernſt

Auguſt von ſeinem Geſandten in Nymwegen, dem Grafen

Platen , die Nachricht, daß ſein Plan gute Ausſichten habe

und von vielen Fürſten unterſtüßt werde; dem Kaiſer ſolle

man mit Ausweiſung der Jeſuiten aus Osnabrück drohen .

Aber ſchon jeßt erklärte fich Frankreich, wie vorauszuſehen

1) St.-A . D . A .- A . 24 , 32.

3) St.- A . Q . A .- A . 12 a, 49.
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war, gegen Ernſt Auguſt, und vergeblich ſuchte Platen den

franzöſiſchen Geſandten umzuſtimmen . Der Domprobſt von

Wendt ging im Auftrage des Domkapitels und des Erzbi.

ſchofs von Köln eigens nach Nymwegen , um hier gegen die

Abſichten Ernſt Auguſts zu agitieren .

Dieſer ließ deshalb den von vornherein ausſichtsloſen

Plan einer erblichen Succeſſion fallen und wollte ſeinen

Nachkommen nur auf gewiſſe Zeit, etwa 30 bis 40 Jahre,

die Erbfolge geſichert wiſſen , wofür dann zwei katholiſche

Biſchöfe hintereinander folgen könnten . Ernſt Auguſts

Gemahlin , Sophie, gab auch in Mai 1679 in einem Brief an

ihren Bruder , Karl Ludwig von der Pfalz, der zuverſicht

lichen Hoffnung Ausdrud , daß der Kaiſer wenigſtens hiers

zu ſeine Zuſtimmung nicht verſagen werde. 1)

Wiederum wandte ſich Ernſt Auguſt um Unterſtüßung

an eine Reihe von Fürſten ; jedoch die katholiſchen Kurfürſten

forderten vor allem die Zuſtimmung des Metropolitans und

des Domkapitels. Der Erzbiſchof von Köln aber, der Par

teigänger Frankreichs, erklärte ſich rundweg gegen den

Plan des Fürſten : wenn dieſer ſeine großen Verdienſte um

das Reich anführe , ſo müſſe er betonen, daß deſſen Krieg

führung dem Erzſtift Köln große Laſten gebracht habe, und

noch jeßt braunſchweigiſche Truppen in ſeinem Lande ſtän .

den ; 9) daß dieſer wenig zuverläſſige Reichsſtand nie zu:

ſtimmen werde , war vorauszuſehen , aber er wagte es nun

noch, für die Folgen ſeines Anſchluſſes an Frankreich Ernſt

Auguſt verantwortlich zu machen . Der Domdechant wei.

gerte ſich überhaupt, inbetreff der Succeſſionsfrage ein Ge.

neralkapitel einzuberufen . 9) Den ſtärkſten Widerſtand

mußte Ernſt Auguſts Abſicht auch bei Frankreich finden ,

iten der

dlungen
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1) Forft a. a . D . S . 371.

2) St.- A . D . L .- A . A . 10 .

3 St.- A . D . 4 .- A . 12 a, 49.
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denn dieſes war nicht gewilt, eine Machtvergrößerung ſei

nes erbitterten Feindes zuzulaſſen . Mit dem Entſchluſſe

Frankreichs war der Plan geſcheitert. Am 13. Juli 1679

wurde dem braunſchweigiſchen Geſandten zu Wien der end.

gültige Entſchluß des Naiſers mitgeteilt: Der Kaiſer wie

der König von Frankreich müßten die „ custodia legum imperii

fundamentalium et religionis catholicae" ausüben und

könnten dem Wunſche Ernſt Auguſts nicht willfahren ; die

Frage des Geſandten, ob dies eine rein negative Antwort

ſei, wurde bejaht.

Es iſt nicht unwahrſdeinlich , daß Ernſt Auguſt zu

dieſer Zeit, um deſto eher die Succeſſion in Osnabrüď zu

erhalten , die Abſicht hatte, zum Katholizismus überzutres

ten, und nur durch Erlangung des Herzogtums Kalenberg

davon abgehalten worden iſt. ") Schon früher hatte er

Hinneigung zum Katholizismus gezeigt”), und an Bekeh.

rungsverſuchen ſeitens der Katholifen bei ihm und ſeiner

Gemahlin hat es nicht gefehlt. ) Jedenfalls lagen ſolchen

Abſichten mehr materielle als religiöſe Motive zu Grunde.

So erfahren wir auch , daß er bei den Verhandlungen um

Erlangung der neunten Kurwürde, als beſonders ſeine Ston

feſſion beim Staiſer Anſtoß erregte , durch den Grafen Platen

am kaiſerlichen Hofe ſeinen Uebertritt zur katholiſchen Kirche

als Preis anbot.“)

Eifrig wachte das Domkapitel von da an über alle

Verhandlungen Ernſt Auguſts ; hinter allen ſeinen poli.

tiſchen Unternehmungen witterte es Anſchläge auf die Selb.

ſtändigkeit des Stifts . Schon Ende des Jahres 1684 bat

es den Kurfürſten von Köln um Unterſtüßung gegen die

1) Möller a . a . D . S . 168.

:) Möcher a . a . D . Bd. 1 , S . 373.

3) Höcher a . a . D . Bd. 2, S . 65 f.

4) Erdmannsdörffer a . a . D . Bd. 2, S . 54.
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Beſtrebungen des Biſchofs zur Aufhebung der alternieren .

den Biſchofswahl: dieſer habe Truppen gegen die Türken

nach Dalmatien geſandt und wolle demnächſt ſelbſt nach

Italien gehen ; ſo beſtehe Gefahr, daß er ſich auf dieſe Weiſe

bei Naiſer und Papſt in Gunſt jeße und ſein Ziel dann

erreiche. Als Ernſt Auguſt zwei Jahre darauf wirklich in

Rom weilte, machte das Kapitel auch die übrigen geiſtlichen

Kurfürſten aufmerkjam , einer der Söhne des Biſchofs könne

katholiſch werden und dann ſeinem Vater im Stift folgen .

Papſt Innozenz XI., den dus Kapitel um Aufrechterhaltung

des bisherigen Modus bat, ſagte dieſelbe auch zu.')

Einen leßten ähnlichen Verſud) machte Ernſt Auguſt

noch iin Jahre 1692 . Das Kapitel hatte in Erfahrung

gebracht, daß der Biſchof mit England und den General

ſtaaten geheime Rezeſſe ausgetauſcht habe, nach denen ihm

beide Mächte verſprachen , bei den bevorſtehenden Friedens

verhandlungen zur Erlangung der Succeſſion in Osnabrück

behilflich zu ſein .2) Wieder ſegte das Domkapitel alle He.

bel in Bewegung und ſuchte Hilfe bei den katholiſchen

Reichsfürſten ; der Domherr von Galen wurde nach Wien

geſandt, um dort im Intereſſe des Kapitels zu wirken. Kai

ſer Leopold teilte auch dem Kapitel mit, daß in den mit

von einem ſolchen
ein Beifel ſtellt, doch hurtrade Ernſt Auguſta

1) St.-U . D . .-A . 12 a, 50 .

?) Auch die Annales Monasterii Sti. Clementis in Jburg berichten

von einem ſolchen Abkommen , das freilich deren Herausgeber Stüve

S . 255 f. Anm . 848 in Zweifelſtellt, doch fand ich den Wortlaut

eines geheimen Vertrages, der dem Bündnisvertrage Ernſt Auguſts

mit den Generalſtaaten und mit England vom 30 . Juni 1692 bei

gefügt wurde, bei Dumont, Corps universel diplomatique du droit

des gens, VII, 2 , S . 319. Der geheime Vertrag lautet : Sa Mayesté

et leurs Hautes Puissances feront tout ce qu'ils pourront à la

Paix générale que l'Alternative de l'Evêché d 'Osnabrug soit changée

en une succession héréditaire , ils tâcheront de l'obtenir de sa

Mayestė Catholique.
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England und den Niederlanden geſchloſſenen Traktaten

wirklich von ſolchen Dingen die Rede ſei, doch habe ſich das

Haus Braunſchweig -Lüneburg ihm gegenüber verbindlich

erklärt, nichts mehr gegen die alternierende Biſchofswahl

in Osnabrück zu unternehmen . Endgültig verſprach der.

Kaiſer dem Kapitel ſeinen Schuß zur Aufrechterhaltung

des bisherigen Zuſtandes. ') Wahrſcheinlich ſteht jenes

Verſprechen Ernſt Auguſts dem Staiſer gegenüber mit den

eben damals ſchwebenden Verhandlungen wegen der Kur

würde in Zuſammenhang, wenn auch der eigentliche Aur:

traktat ſchon am 22. März 1692 unterzeichnet worden war.

So konnte das Domkapitel, dank ſeiner guten auswärti

gen Verbindungen , nach dem Tode Ernſt Auguſts unge

hindert den katholiſchen Nachfolger wählen .

Auch Verſuche des Landesherrn , in die innere Organic

ſation des Domkapitels ſelbſt einzugreifen , wußte dieſes

zurüdzuweiſen . Wenn des öfteren von der Stiftskanzlei die

Zivil- und Kriminaljurisdiktion über die Kapitulare be

anſprucht wurde , ſo konnten dieſe ſich auf den § 26 der

Capitulatio perpetua berufen , wonach die Gerichtsbarkeit

„ in civilibus et criminalibus dem Thumb-Kapitul und

andern Stiftern über ihre Angehörigen unangefochten ver

bleiben “ jollte. 2) Auch die freie Verfügung über erledigte

Präbenden konnte gewahrt bleiben .S)

Natürlich ruhte auch der unter katholiſchen Biſchöfen

ununterbrochen geführte Kampf zwiſchen Landesherrn und

Domkapitel wegen der Archidiakonalgerichtsbarkeit unter

dieſer Regierung nicht, aber er nahm noch nicht eine ſolche

Schärfe an wie unter Ernſt Auguſt II ., wo beide Parteien

ſich in Streitſchriften und Fakultätsgutachten gegenſeitig zu

1) St.- A . D . A .- A . 12 a , 50, datiert vom 12 . Auguſt 1693 .

2) St.- A . O . A .- A . 24 , 31.

3) St.- A . D . A .- A . 24, 35 ; 333 , 29.
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überbieten ſuchten . Dagegen iſt Ernſt Auguſt I.den Archidiako

nen kaum ſo ſcharf und entſchieden entgegengetreten wie ſein

katholiſcher Vorgänger ; er beſchränkte ſich im weſentlichen dar

auf, den Archidiakonen die Beſtrafung der „ delicta carnis “

zu verbieten ,“) und auch die Beſtrafung der bei Hochzeiten

und Nindtaufen vorgefallenen Schlägereien an die Aemter

zu verweiſen. 2) So kam es, daß Ernſt Auguſt ſpäter ein

Vorwurf daraus gemacht wurde, die Aufſicht über die Ar

dhidiakone ganz dem Metropolitan überlaſſen zu haben ,

deshalb „ ſei das Facit leicht zu machen , die armen Unter

thanen haben es erfahren .“ 3) Auch der Weihbiſchof Otto

von Bronkhorſt gibt in ſeinem Bericht über die kirchlichen

Verhältniſſe des Hochſtifts Osnabrüd aus dem Jahre 1696 ,

alſo gegen Ende der Regierungszeit Ernſt Auguſts, ſeinem

Unmut über die Willkür der Archidiakone Ausdruc. 4)

Eben das Domkapitel, welches die meiſten Archidiakonate

im Beſit hatte, wußte dieſe Gerichtsbarkeit vor jeder Ein .

ſchränkung zu ſichern . Der Verſuch der evangeliſchen Ka

pitulare , auch Anteil an den dem Domkapitel zuſtehenden

Archidiakonaten zu bekommen , blieb ohne Erfolg , obwohl

ſich ein Fakultätsgutachten von Rinteln zu ihren Gunſten

ausſprach. ) Ernſt Auguſt gelang es ebenſo wenig , auf

die Beſeßung der Archidiakonatſtellen Einfluß zu erlan

gen . )

In der immerwährenden Napitulation war die Be

ſtimmung getroffen worden , daß bei mehr als einjähriger

Abweſenheit des Biſchofs vom Stift zwei Domherren zur

) Cod. constit. I Teil, S . 621 u . 626 .

) St.- U . D . 4 .- A . 21, 22.

3) Unfug und Ungrund der Gravaminum , welche das Domkapitel

beim Reichshofrat introduziert, S . 238.

4) Fint a . a . D . S . 106 f.

5) St.- A . Q . 4 .- A . 24, 38 .

6) St.-A . D . a .- A . 24 , 35 .
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Stiftsregierung hinzugezogen werden ſollten . 1) Von der

Durchführung dieſer Beſtimmung unter Ernſt Auguſt war

jedoch keine Rede. Selbſt als dieſer die Regierung dauernd

nach Hannover verlegte, ſprach die den Dsnabrüder Häten

gegebene Inſtruktion nur aus, daß dieje, wenn es die Not

wendigkeit erfordere, mit dem Domkapitel oder den Land

räten konferieren könnten ; 2 ) aber das Beamtenregiment

war ſchon zu ſtark gefeſtigt, als daß dies wirklich geſchehen

wäre .

So hatte das Kapitel zwar manches von ſeinem Ein

fluß eingebüßt, allein ſeine Macht ruhte doch allzuſehr in

dem ganzen Charakter des geiſtlichen Fürſtentums, als daß

ſie ganz hätte verſchwinden können . Gerade vom Dom

kapitel gilt das Wort, daß „ die eigentümliche Kraft des

Beſtehenden den völligen Untergang der leßten Spur der

alten Freiheit noch verhinderte“ . 3)

III.

Die Ritterſchaft.

In den weltlichen Territorien hatte die Ritterſchaft

in der Regel die Führung der Stände; ihr Einfluß war

entſtanden durch militäriſche Leiſtungen an den Landes.

herrn. In geiſtlichen Fürſtentümern jedoch trat die Rit

terſchaft hinter dem Domkapitel zurüd , das die Biſchofs ,

wahlen zur ſteten Vergrößerung ſeiner Macht zu benußen

verſtand.

Im Hochſtift Osnabrüd hatte die Ritterſchaft im Ver

gleich zu den Mitſtänden kaum eine ausgeprägte Sonder

ſtellung erreicht. Sie hatte daher kein Intereſſe gehabt,

1) Freckmann a. a . D . S . 177.

2) St.- A . D . A .- A . 254 , 8 ; 254, 9.

8) Stüve, von der Landesverfaſſung des Hochſtifts Osnabrüd

bis 1662 ; Neues vaterländiſches Archid , Jahrg. 1827, Bd. 1, S . 267.
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ſich bei der Aufſtellung der Capitulatio perpetua zu betei

ligen , weshalb ſie denn auch keine Geſandten zu den Ver.

handlungen in Münſter und Nürnberg abgeordnet hatte. ")

So bietet auch das Verhältnis zwiſchen Ritter

ichaft und Landesherr unter dieſer Regierung nicht das

Bild wie bei Domkapitel und Stadt, denn dort gab es nicht

ſo viele Differenzpunkte . Die Ritterſchaft trat auch für ſich

allein wenig hervor, lediglich mit Beſchwerden zur Beſſe

rung der Lage der ländlichen Bevölkerung, an der ja gerade

dem Adel gelegen ſein mußte.

Unter Ernſt Auguſt iſt es gerade die Ritterſchaft, die

wir unabläſſig für Sebung des ländlichen Wohlſtandes

bemüht finden . Vor allem beſchwerte ſie ſich neben dem

Domkapitel über die hohen Steuerforderungen, die ja, nach

dem 1667 die Realfreiheit eingeführt worden war, auch ver

einzelt den Adel treffen mußten , wenn ein Adliger etwa

ein ſteuerpflichtiges Gut erworben hatte.

Des öfteren beſchwerte ſich die Ritterſchaft über die

Eigenmächtigkeiten und Erpreſſungen der Vögte gegenüber

den Untertanen. Wir haben ſchon oben den Verſuch er

wähnt, den Vögten die Schaşhebung zu entziehen und dieſe

eigens angeſtellten Einnehmern zu übertragen . Weiter be

ſchwerte man ſich darüber , daß die Vögte ſelbſtändig Geld

kollekten und Rundefuhren beſtellten , daß ſie den Unter

tanen ſelbſt erhandelte Waren zum Kaufe aufdrängten ujiv . )

Geradedie Ritterſchaft ſuchte daswirtſchaftliche Uebergewicht

der Stadt Osnabrüd über das platte Land zu brechen. Wieders

holt hatten dieſe Beſchwerden Verordnungen zu Gunſten

der Landbevölkerung zur Folge.3)

mur
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1) Fredmann a . a . D . S . 180.

1) Gravamina ordinis equestris v . 1692, St.- A . D . L .- U . A . 100.

3) So Cod. constit . I. Teil, S . 278 .
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Die Mitglieder der Ritterſchaft waren zum größten

Teil evangeliſcher Konfeſſion , und ſo ſehen wir ſie auch in

die religiöſen Verhälniſſe eingreifen. Zwar war auch die

Stadt Osnabrüd gleicher Konfeſſion, jedoch war dieſe, da

ſie ihr eigenes Konſiſtorium beſaß, an den allgemeinen Ver .

hältniſſen im Stift nicht intereſſiert. Daher war die Mitter:

ſchaft in den Verſuchen zur Erneuerung des Recessus

divisorius das treibende Element. Durch Abhaltung pri

vaten evangeliſchen Gottesdienſtes und Einrichtung von

Privatſchulen , die er auch der evangeliſchen Landbevölke:

rung zu Gute kommen ließ, geriet der Adel oft genug mit

den Archidiafonen und damit auch mit dem Dom .

kapitel in Nonflikt.") Dann beſaß die Ritterſdjaft

Einfluß auf die Beſeßung des Konſiſtoriums, indem

bei Erledigung einer Stelle in demſelben die übrigen Kon .

ſiſtorialräte mit den drei Aelteſten der Ritterſchaft dem

Landesherrn zwei Kandidaten zur Auswahl präſentierten ; ?)

dies Recht wurde der Ritterſchaft auch nicht vom Landes

herrn beſtritten . Durch Annahme der evangeliſchen Ron .

feſſion hatte der einheimiſche Adel das Anrecht auf die Prä

benden im Domkapitel verloren , indem dieſe nun meiſt an

auswärtige Adlige vergeben wurden . Die infolge des

Iburger Nebenrezeſſes gegründeten drei evangeliſchen

Dompräbenden konnten dagegen wenig Bedeutung haben ;

hatten deren Inhaber doch nicht einmal Stimme bei Wahl

des Biſchofs und der Prälaten .")

Die immerwährende Napitulation hatte die Droſten

ſtellen gemäß ihrer hiſtoriſchen Entwidlung dem Landadel

vorbehalten , der auch wegen der guten Einkünfte daran

feſthielt, obwohl die eigentliche Amtsverwaltung immer

1) SO Z. B . auf Gut Arenshorſt, St.-A . O . A .- A . 24 , 22.

*) Freckmann a. a . D . S . 187.

8) v. Hugo, Ueberſicht über die neuere Verfaſſung des Hochſtifts

Osnabrück , S . 11.
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mehr in die Hände der Rentmeiſter gekommen war. 1) Daß

dieſe Beſtimmung der Capitulatio perpetua unter Ernſt

Auguſt nicht immer eingehalten wurde, beweiſt der Um

ſtand, daß der Geheime und Kammerrat v. Moltke Droſt

zu Fürſtenau wurde, und gleichzeitig deſſen älteſter Sohn

ein Erſpektanz auf die genannte Droſtenſtelle erhielt, die

ihm auch der Vater 1696 abtrat.?)

Auch hier zeigte ſich die Zerfahrenheit des ganzen Ge

richtsweſens, indem oft Streitigkeiten wegen der Gerichts

barkeit über die adligen Bedienten entſtanden . 3) Die Rit

terſchaft beſtritt nämlich bei Vergehungen ihrer Bedienten

die Zuſtändigkeit der Aemter und Brüchtengerichte und

wollte nur die Stiftskanzlei oder den Dffizial in dieſen

Fällen als zuſtändig gelten laſſen . Eine bei den Aem

tern angeſtellte Umfrage lieferte jedoch den Beweis, daß die

Beſtrafung ritterſchaftlicher Diener ſtets bei dieſen erfolgt

fei, ja , daß ſelbſt fürſtliche Diener bei „minores excessus"

bei den Brüchtengerichten beſtraft würden ; alle Gegenvor

ſtellungen der Ritterſdaft blieben erfolglos.

So zeigte ſich der Gegenſaß zwiſchen dem ſinkenden

Ständetum und der emporſtrebenden Fürſtengewalt bei der

Ritterſchaft noch am wenigſten , eine Folge ihrer Stellung

innerhalb der Stiftsſtände.

daft

nidem

IV .

Die Stadt Osnabrüď.

In das Kollegium der Städte ſandten Osnabrüď fie

ben, Wiedenbrück und Quakenbrüď je zwei und Fürſtenau

einen Abgeordneten . Die Landſtädte jedoch verzichteten

1) Hehker a . a . D . S . 27.

*) Beſtallung Moltkes im Staatsarchid Osn .

8) St.- A . D . A .- A . 294, 1 ; 255, 4 .

Siſt. Mitt. XXXIII.
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häufig auf eine Teilnahme am Landtage.!) Wenn anderswo

einzelne Bezirke keinen Vertreter zum Landtage ſandten ,

um die damit verbundenen Ausgaben zu ſparen , 2) konnte

ein folcher Grund im Hochſtift Osnabrüd nicht in Betracht

kommen , da hier die Landtagsvertreter Diäten erhielten . :)

Vielmehr blieben dieſe Landſtädte nur deshalb fern , weil ſie

doch gegenüber der Uebermacht der Hauptſtadt keinen Eins

fluß ausüben konnten ; denn innerhalb der einzelnen Ku.

rien wurde nach Stimmenzahl abgeſtimmt, 4) ſo daß die

Landſtädte, auch wenn ſie geſchloſſen ſtimmten , gegen DS

nabrück nichts vermochten . Auch waren die Privilegien

dieſer Städte jo geringfügig, daß wir dieſelben hier ganz

übergehen können .

Der Stadt Osnabrück war es nicht gelungen , im weſt

fäliſchen Frieden die Reichsunmittelbarkeit zu erlangen . 6)

Vergebens hatte ſie auch verſucht, bei der Capitulatio

perpetua beſonders berückſichtigt zu werden. 6 ) Doch mit

der Zuſicherung der Rechte von 1624 erhielt die Stadt eine

faktiſch faſt unabhängige Stellung, denn damit beſaß fie:

das Privilegium de non evocando, das Recht zum Erlaß

von Verordnungen , Freiheit und Selbſtändigkeit in Steuer

jachen , freie Natswahl, Freiheit in Neligionsſachen und das

Beſaßungsrecht; auch durfte der Biſchof chne beſonderen

Vertrag ſeine Reſiden ; nicht für längere Zeit in der Stadt

aufſchlagen . )

1) Bär a . a . D . S . 50.

2) v. Below , Territorium und Stadt, S . 233.

8) Bär a . a . D . S . 54.

4 ) Bär n . a . D . S . 53,

5) C . Stüve, Geſchichte des Hochſtifts Dónabrüd, Jena 1882,

Bd. III, S . 308 , 312, 322 ff.

6) Fredmann a . a . D . S . 181.

7) Lodtmann , Vom Kriegesweſen im Hochſtift Osnabrück, Dana

brück 1782, S . 20 ; E . Stüve: Kurze Darſtellung des Verhältniſſes

der Stadt zum Stifte , S . 7 f.
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Die immerwährende Kapitulation hatte auch den uner

hörten Bedrückungen durch Franz Wilhelm ein Ende ge

macht, der mit allen Mitteln den Natholizismus in der

Stadt wiederherzuſtellen verſucht hatte. Voller Hoffnung

ſah man gerade hier der Regierung eines evangeliſchen Bi

ſchofs entgegen ; ') doch man wurde bitter enttäuſcht, denn

kaum ein Vorrecht der Stadt ſollte unangetaſtet bleiben ,

und der Rat ſelbſt leiſtete gegenüber dieſen Uebergriffen

des Landesherrn nur ſchwachen Widerſtand.

Bis dahin war Iburg die biſchöfliche Reſidenz geweſen ,

und nur vorübergehend hatten die Biſchöfe in Osnabrück

gemeilt. Nun bot der Krieg mit Münſter Ernſt Uuguſt

willkommene Gelegenheit, ſeinen Hofhalt nach der Stadt

zu verlegen . Im Oktober 1665 wurde der erſte Bürgermei

ſter nach Iburg berufen und ihm eröffnet, der Biſchof beab

ſichtige die Verlegung der Reſidenz nach Osnabrück, wohin

daher auch eine Beſaßung gelegt werden müſſe. Die große

Beſtürzung, welche dieſe Erklärung in der Stadt hervor

rief, zeigt am beſten die Tatſache, daß die zum folgenden

Tage berufene Ratsſißung keinen beſſeren Beſchluß zu faſſen

wußte als „durch Bitten und Flehen die Sache abzuwen

den .“ 2) Aber Hammerſtein, von Ernſt Auguſt mit der Füh

rung der Verhandlungen beauftragt, drohte mit dem Schid

ſal der Stadt Münſter ; das Domkapitel, an das die Stadt

ſich um Unterſtüßung wandte , ſtellte von vornherein jeden

Widerſtand gegen den vom Fürſten einmal gefaßten Plan

als vergeblich dar.

Zuerſt hieß es , daß der Hofhalt nur eine zeitlang,

und zwar während der Wintermonate nach Osnabrück ver

legt werden ſollte, „ geſtalt bey Winters Zeit zu Fburg eine

Frlab

elle
r

O doch

deren

Stadt

D SE 1) Geſchichte der Stadt Osnabrüd , Bd. 3, S . 280.

2) Stadt- A . D . Militaria 17/ 18 , 2 .tije
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rauh Lufft und ein faſt verdrießlicher Ort;" 1) die verlangte

Garniſon in Osnabrüd ſollte auch gleich nach Aufhören der

Gefahr wieder entfernt werden . Vergebens ſtellte man

ſeitens der Stadt vor, daß die Truppen ebenſogut in den

benachbarten Kirchſpielen einquartiert werden könnten .

Schließlich mußten ſich die Bürger fügen , und im No.

vember kamen die Konkordate wegen der Hofhaltung und

der Garniſon zuſtaride; dabei wurde dem Domkapitel,

weil die Aufnahme der Truppen in die Stadt mit ſeinem

„ Vorwiſſen “ erfolgt ſei, die Freiheit des ganzen Klerus und

der Immunitäten ausdrüdlich zugeſichert . ) Das wegen

der Sofhaltung aufgeſtellte Konkordat3) verſicherte Stadt

und Bürgerſchaft ihrer alten Gerechtſame, niemand ſollte

von den Hofbedienten in „ Nahr- und Handtierung“ geſchä .

digt werden ; ferner ſollte jedem Unterſchleif in der Stadt,

Arziſe vorgebeugt werden.

Das Konkordat betreffs der Garniſon 4) beſtimmte

vor allem , daß die einzunehmenden Truppen mit den Dfo

fizieren an Zahl 450 Mann nicht überſteigen dürften , es

follten drei Kompagnien zu Fuß ſein ; Verpflegung werde

den Soldaten ohne Zutun der Stadt gereicht, dagegen für

die Quartiere „ ein ſichers Geld " bezahlt werden ; genau

wurden die Wachen in der Stadt und auf den Wällen unter

Soldaten und Bürgerwehr geteilt, die Befugnis des Kom

mandanten beſtimmt uſw .

Ein zweiter Rezeß verſprach dann der Stadt, daß ihr

die Garniſon beim Tode Ernſt Auguſts nicht zum Präjudiz

1) St.- A . D . U .- A . 30, 15 .

2) Stadt- A . O . Militaria 17 /18 , 2 .

9) St.- A . D . A .- A . 30, 15 ; Stadt- A . D . Publica 22 , 13.
30 10 Dorica 19,28. 2;

4) St.-A . D . A .- A . 30 , 11; 30, 15 ; Stadt- A . Militaria 17/ 18 , 2 ;

gedrudt: Cod . constit . Teil 1 , S . 1458.
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gerechnet würde, wofür ſich auch die übrigen braunſchweig

lüneburgiſchen Herzöge verpflichten ſollten . ") Daher muß

ten die folgenden Biſchöfe bei Aufnahme einer Garniſon

in die Stadt ebenfalls Konkordate ſchließen .

Damit waren der Stadt zwar ihre alten Rechte garan .

tiert ; wieviel jedoch dieſe Konkordate ihrem Anſehen ge

ſchadet haben , erhellt daraus, daß ſie, die bis dahin treu

zur Hanſa gehalten hatte, nun von den Bundesſtädten als

nicht mehr ganz vollwertig angeſehen wurde. )

Pon ſpäterer Auflöſung der Garniſon war keine Rede

mehr, vielmehr wurde ſchon 1671 ihre Vermehrung um vier

bis fünfhundert Mann gefordert; ) mit allen Mitteln

wehrte ſich die Stadt dagegen : (dhon ſeit 112 Jahren ſeien

die Quartiergelder rüdſtändig , wodurch die Bürger großen

Schaden hätten , wenigſtens ſollte man auch die auf den

geiſtlichen Immunitäten wohnenden weltlichen Perſonen

heranziehen , die Soldatenweiber ſollte man nicht in die

Stadt hereinlaſſen . Aber alle Proteſte waren fruchtlos;

die Garniſon wurde ganz willkürlich vermehrt und war

den Bürgern eine nicht geringe Laſt.

Dazu kam die Sorge für die Befeſtigung. Während

nämlich die Feſtungswerke von Fürſtenau , Wiedenbrüd und

Redenberg aus Stiftsmitteln erhalten wurden , geſchah

dies bei Osnabrüd aus ſtädtiſchen Mitteln ; nur gab Ernſt

Auguſt nach Verlegung der Reſidenz in die Stadt geringe

Beihülfen .“) Aber der Fürſt trat dafür, nachdem er das

Schloß in Osnabrüd erbaut hatte, unabläſſig mit Forde :

nimte

Toerde

genau

unt
er

Pon:

1) St.- A . D . A .- A . 30 , 16 .

2) Stüve, Zur Geſchichte der Stadtverfaſſung von Osnabrüd,
Mitt. 8 , S . 192.

3) St.- A . O . A .- A . 30 , 15 .

*) Stüve, Kurze Darſtellung des Verhältniſſes der Stadt zum

Stifte, S . 40 .
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rungen um Verbeſſerung der Feſtungswerke an den Rat

heran. Allen Vorſtellungen gegenüber wurde kategoriſch

erklärt: „ Ihre Durchl. wolle in der Stadt cum familia

ſicher ſeyn ,“ und allen Beſchwerden über die hohen Aus.

gaben begegnete man mit dem Hinweis , daß die Stadt ja

von allen andern gemeinen Laſten befreit ſei. ')

Aber auch dieſe Befreiung wurde der Stadt ſtart ver :

kümmert. Im Jahre 1676 wurde von ihr ein Beitrag von

5000 RII. zu den gemeinen Laſten gefordert und auch ohne

viel Widerſtreben gezahlt. 2) Als nun ſolche Forderungen

ſich wiederholten , machte man energiſch die Privilegien der

Stadt geltend, aber dem wurde erwidert, daß in casu

necessitatis die Privilegia et immunitates civitatis ceſſieren "

müßten . Der Hinweis auf die in der Stadt herrſchende

Armut wurde mit der Bemerkung abgefertigt, dieſe rühre

her „vom böſen Haushalten, abſonderlich von Ueppigkeit

in Kleidung, Freſſen und Sauffen.“ Sowohl 1677 wie im

folgenden Jahre mußten je 5000 RII. bezahlt werden. Als

die legten 2000 Taler in der gewöhnlichen Form nicht bei.

gebracht werden konnten , der Landesherr aber auf ſofortige

Bezahlung drängte , mußten die Ratsherren dieſe Summe

unter ſich zuſammenſchießen. 3) Waren die geforderten

Summen glüdlich abgeliefert, ſo wurde dafür ein Revers

ausgeſtellt, daß dieſer „dem Landesherrn von der Stadt an .

gebotene freywillige Beyſtand“ ihren althergebrachten Hech .

ten und Privilegien nicht präjudizierlich ſein ſolle.

Dieſe außerordentlichen Auflagen bedeuteten eine

große Laſt für die Stadt. Mit ſchweren Schulden war ſie

aus dem dreißigjährigen Kriege hervorgegangen ,4) und

1) St.- A . O . A .-A . 30, 12; Stadt- A . D . Publica 21, 3 ; Militaria

17/18, 2 .

3) St.- A . D . A .- A . 29, 26 ; Stadt- A . Publica 21, 5

8) Geſchichte der Stadt Osnabrück, Bd. III , S . 287.

") Fredmann a . a . D . S . 200 .
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eine weſentliche Beſſerung der Verhältniſſe war nicht einges

treten . Die Beſchwerden und Vorſtellungen des Rates an

den Biſchof entwerfen ein trauriges Bild von der materi

ellen Lage der Bürger: Handel und Wandel liege darnies

der oder zöge ſich aufs Land, eine große Garniſon laſſe kei

nen Wohlſtand aufkommen , über 100 Häuſer , die ſonſt zur

Steuer herangezogen worden ſeien , ſtänden leer und drohten

mit Verfall. Wie ſkeptiſch man auch ſolchen Alagen gegen

überſtehen mag, die Tatſache iſt doch an und für ſich bezeich.

nend, daß die Auflagen des öfteren nur durch private

Opferwilligkeit gededtwerden konnten .

Auch nach Ueberſiedelung Ernſt Auguſts nach Hannover

hörten die Forderungen an die Stadt nicht auf. 1682 muß

ten 4000 , 1683 wieder 5000 Taler bezahlt werden. Die

leßtere Summewar wieder von den Natsherren aufgebracht

worden ; zur Abwendung dieſer Forderung war der Bür

germeiſter Mühlenkampf eigens nach Hannover geſchickt

worden , um dort den einflußreichen Grafen Platen, vor

allem aber deſſen Gemahlin , die Maitreſſe Ernſt Auguſts ,

durch Geſchenke zu gewinnen .') Im Jahre 1689 forderte

der Landesherr nicht weniger als 10 000 Taler , aber der

Rat verſicherte, daß die Stadt, die außer den Eremten der

Dom - und Johannisfreiheit nur eine geringe Einwohner

zahl habe, unmöglich ſoviel aufbringen könne. So wurde

die Forderung um die Hälfte ermäßigt, aber auch dieſe

5000 Taler konnten nur in kleineren Raten abbezahlt wer

den , und als 1691 noch 1500 Rtl. rückſtändig waren , er

hielten die jürſtlichen Räte jogar den Auftrag, den Reſt

durch militäriſche Erekution eintreiben zu laſſen . Wiederum

ſandte die Bürgerſchaft einen Geſandten nach Hannover ,

der aber nur einen Aufichub um einen Monat erreichte . )

1) Stadt- A . Publica 21, 5 .

9) St.- A . D . A .- A . 29, 26. Byl. auch Geſchichte der Stadt

Osnabrüc , III. Bd. S . 289.
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So hat Ernſt Auguſt während ſeiner Regierung durch dieje

„ dona gratuita “ eine Summe von annähernd 30 000

Reichstalern von der Stadt erhalten . 1)

Ein Haupthindernis für eine gedeihliche Entwidlung

der ſtädtiſchen Finanzen waren die beiden geiſtlichen Ims

munitäten der Dom - und Johannisfreiheit, weshalb die

Stadt wiederholt den Verſuch machte, wenigſtens die dort

wohnenden nichtgeiſtlichen Perſonen zu den gemeinen Laſten

heranzuziehen. Dies gelang auch teilweiſe bei der Johan.

nisfreiheit, indem die Stadt im Jahre 1674 mit dem Na.

pitel von St. Johannis einen Vertrag ſchloß, wonach die

auf der Freiheit wohnenden , Gewerbe treibenden Perſonen

zu allen Real- und Perſonallaſten herangezogen und der

Zivil- und Kriminalgerid ,tsbarkeit des Rates unterſtellt

werden ſollten . ?) Wiederholt aber beſchwerte ſich der Rat,

daß auf der Domsfreiheit eine große Zahl Perſonen Geo

werbe treibe, die ſo die Vorteile der Stadt genöſſen , ohne

1) Nach den Aften des Staats - und Stadtarchivs verteilt ſich

dieſeSummefolgendermaßen (nach den einzelnen Zahlungen der Stadt):

1676 – 5000 Rtl. 2000 Rtl.

1677 – 5000 1683 – 1500

1500 1500

1689 – 1500

1679 – 2000 , 1690 – 2000 ,

2000 r . 1691 – 1500 ,

1678 – 1500
m

1682 – 2000 m

Die bei Stüve, Stadtverfaſſung, S . 193, angegebenen 2000 Rtl.

im Jahre 1675 ließen ſich aus den Alten nicht nachweiſen .

Sunder, Das Finanzweſen der Stadt Osnabrück 1648 - 1900

(Sammlg . nationalökon. u . ſtatiſt. Abhdlgen des ſtaatsm . Seminars

zu Şalle Bd. 47), rechnet dieſe Reichstaler nach heutigem Wert in

Mart um . Ueber dieſes Berfahren ſiehe Georg Winters Rezenſion,

Mitt. 29 , S . 320 .

a) Sandhoff: Antistitum Osnabrugensium res gestae, S . 230 .
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an den Laſten teilzunehmen. ) Aber was hätte die Stadt

gegen das mächtige Domkapitel vermocht !

Durch die vielen eremten Perſonen mußte gerade die

beſte Einnahmequelle der Stadt, ihre Afziſe, an Wirkung

und Ertrag verlieren , um ſo mehr, als die unter Ernſt

Auguſt hinzukommenden Perſonen des Hofſtaates und die

Soldaten der Garniſon auch von der Arziſe ausgenommen

waren . Wenn auch in den Honkordaten die Sicherheit der

Afziſe ausdrüdlich gewährleiſtet worden war, ſo war doch

dem Unterſchleif Tor und Tür geöffnet, da die Aufſicht,

die gerade eine ſolche Steuer notwendig erfordert,mehr und

mehr unmöglich wurde. Man ging daher mit der Zeit

dazu über, daß ſtatt genauer Feſtſtellung der akziſepflichti

gen Gegenſtände von den Produzenten oder Empfängern

Pauſchalſummen bezahlt wurden . ?)

Auch der Stadtſchap, der ſeit dem dreißigjährigen

Ariege regelmäßig erhoben worden war, wurde weniger

ertragreich und zwar beſonders dadurch , daß nicht nur alle

augenblidlichen Inhaber ſtädtiſcher Aemter von ihm befreit

waren , ſondern es auch verſtanden , dieſe Freiheit nach Ab

lauf ihres Amtes zu behaupten . 3)

Die Zünfte ſahen ſich ebenfalls durch die Garniſor:

und die Immunitäten in ihren Rechten verleßt. Handel

und Gewerbe gingen dazu in der Stadt immer mehr zurück

und zogen fich auf das platte Land. Dieſe Entwidlung

wurde im Gegenſaß etwa zur gleichzeitigen inneren Politik

Brandenburgs unterſtüßt durch die andern Stände und den

Landesherrn , welche die wirtſchaftliche Entwidlung des

Landes gegenüber der Stadt begünſtigten , ſo daß lektere

1) Stadt- A . Publica , 21, 3 .

a) Stüve, Stadtverfaſſung, S . 163. Ueber die Akcije vgl. auch

Sunder, Finanzweſen der Stadt Osnabrüd v . 1648 — 1900, S . 137,

a) Stūve, Stadtverfaſſung, S . 184.
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die gewerbliche Beherrſchung des platten Landes verlor .

Beſonders zeigt ſich dies bei dem einſt ſo blühenden Tuch.

und Linnenhandel der Stadt, indem die übrigen Stände

das Monopol der ſtädtiſchen Linnenlegge zu brechen ſuch .

ten . Dieſes für den Handel der Stadt ſo wichtige Inſtitut

reichte bis in den Anfang des 15 . Jahrhunderts zurück, 1)

und noch Franz Wilhelm hatte die Stadt ihres Privile

giums im Garn - und Leinenhandel ausdrüdlich verſichert. :)

Nun aber verwahrte die Stadt ſich vergeblich gegen die

Errichtung anderer Leggen im Stift, ja Domkapitel und

Ritterſchaft machten fogar den Verſuch, die Osnabrüder

Legge aufzuheben . 3) So finden wir denn unter Ernſt Auguſt

unabläſſige Klagen des Rates, daß die fremden Raufleute

das Stapelrecht der Stadt und ihre Legge umgingen , und

daß der Handel fich mehr und mehr aufs Land ziehe.4)

Das Nedit zur Prägung von Gold - und Silbermünzer

hatte die Stadt im weſtfäliſchen Friedensſchluſſe nicht er:

langt; ſie durfte nur Kupfermünzen prägen .5) Doch die

Stiftskanzlei und die übrigen Stände hatten ein wachſa:

mes Auge, daß die Zahl der von der Stadt geprägten Mün.

zen das gewöhnliche Maß nicht überſtieg, und zu verſchie

denen Malen wurde ihr Einſtellung der Prägungen ges

boten . 6)

Auf kirchlichem Gebiete konnte die Stadt ihre Selb

ſtändigkeit wahren , denn ſie hatte ihr eigenes Konſiſtorium .

1) Stüve, Topographiſche Bemerkungen über die Stadt Osna:

brüd , Markt- und Gewerbsleben derſelben , Mitt. 4 , S . 347.

*) Fredmann a. a . D . S . 182.

8 ) Stadt.- A . Publica 21, 3 .

4) St.- A . D . .- A . 26 , 7 ; L.- A . A . 16 ; über die Legge vg!

auch Sunder a. a . D . S . 127.

5) Fredmann a . a . D . S . 181.

6) Stadt:A . Publica 21, 3 .
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Um ſo mehr ſträubte ſie ſich gegen den Aufenthalt der Je

ſuiten , von denen man eine Stärkung des katholiſchen

Glaubens befürchtete. Aber aller Vorſtellungen ungeachtet,

wurden der Jeſuiten immer mehr, ſie bewegten ſich immer

freier, 1) bis , wie oben erwähnt, ein förmliches Kollegium

zu Stande kam .

Fortwährend beſtanden Streitigkeiten zwiſchen Stadt

und Biſchof wegen der rechtlichen Stellung der ſich außer :

halb der Stadt aufhaltenden Bürger . So beſchwerte fico

der Kat, daß den Bürgern wider alles Herkommen auf den

Märkten „Stettegeld“ abverlangt würde und daß ſie bald

hier, bald da Zoll bezahlen müßten. Die Unrechtmäßigkeit

eines ſolchen Verfahrens bewies man durch den Hinweis

auf die 1338 vom Biſchof Dietrich allen Ständen ausge

ſtellten Privilegien . 2) Beſonders ſchlimm war es um die

Gerichtsverhältniſſe in der Stadt beſtellt ; die Bewohner

der Immunitäten , die Bedienten des fürſtlichen Hofes, die

Soldaten , alle hatten ihre eigene Gerichtsbarkeit, was zu

ewigen Streitigkeiten führte. Gegen die Uebergriffe der

Stiftskanzlei in die Jurisdiftion des Rates ſtrengte die

Stadt 1688 beim kaiſerlichen Reichshofrat Klage an ; ) je :

doch kam die Sache nicht zu einem endgültigen Abſchluß.

Bei dieſen Jurisdiktionsſtreitigkeiten handelte es ſich be

ſonders um das Forum domicilii oder delicti mit Rüdjicht

aufdie Stadt: wo ein Osnabrüder , der ſich auf dem Lande

etwas zu Schulden kommen ließ, beſtraft werden ſollte , und

umgekehrt, wo ein Stiftsuntertan , der ſich in der Stadt

vergangen hatte . Dieſe Fragen wurden von Ernſt Auguſt

gegen Ende ſeiner Regierung dahin entſchieden , daß das

b
e
g
y

1) Röling's Osnabrüdiſche Kirchenhiſtorie, Seite 200 f .

9) St.-A . D . A .- A . 30 , 13 .

9) St.- A . D . A .- A . 30, 13.
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„ Domizilium des Deliquenten " maßgebend ſein ſolle,") was

natürlich dem Wunſche der Dsnabrüder nur zum Teil ent

ſprach.

So war die Regierungszeit des erſten evangeliſchen

Biſchofs für die Stadt eine Zeit ſteter Mämpfe um ihre alte

Selbſtändigkeit. Bei Antritt der Regierung Ernſt Auguits

waren die Wunden , die der große Hrieg ihr geſchlagen hatte ,

noch nicht geheilt, und auch während ſeiner faſt vierzigjäh.

rigen Regierung konnte ſie ſich nicht erholen . In finan

zieller und wirtſchaftlicher Beziehung war ein Rütſchritt

cingetreten , und erſt vom Anfang des 18 . Jahrhunderts in

begann wieder ein langſames, aber ſtetiges Emporblühen .?)

Schluß.

Ausgang der Regierung Ernſt Augufts.

Ernſt Auguſt ſtarb im Alter von 69 Jahren am 2 . Fe

bruar 1698 zu Hannover,') nachdem er 36 Jahre lang im

Stift Osnabrück regiert hatte. Er hatte ſich ſtets als ein

deutſcher Fürſt betrachtet und hatte die Intereſſen des

Stifts ſeinen reichsfürſtlichen Pflichten untergeordnet. Die

Folge ſeiner auswärtigen Politik war die Unterdrüdung

der ſtändiſchen Macht gemejen . Der Landtag hatte unter

ihm jeden poſitiven Einfluß verloren , und auch gegen die

Sonderrechte der einzelne Stände war erfolgreich vorges

gangen worden . Jedoch eine endgültige Beſeitigung der

ſtändiſchen Verfaſſung hätte nur dadurd) erreicht werden

können , daß man den Charakter als geiſtliches Fürſtentum

aufgehoben hätte . Dies war trop aller Bemühungen nicht

gelungen , das Hochſtift blieb ein geiſtlides Wahlfürſtentum .

1) St.- A . D . 4 .- A . 32, 1 ; 32, 2.

9) Sunder a . a . D . S . 204.

3) Stüve, Beſchreibung und Geſchichte des Sochſtifts Osna:

brück, S . 407.
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So konnte es nicht ausbleiben , daß gleich nach dem Tode

Ernſt Uuguſts das Domkapitel ſofort wieder die alte Stels

lung inne hatte.

Sogleich nach Eintreffen der Todesnachricht wurden

die auswärtigen Kapitulare nach Osnabrück berufen und

die Domherren Joſef von Landsbergen und Georg Hermann

von Spiegel zu den Trauerfeierlichkeiten nach Hannover

geſandt. ) Die infolge des unklaren Wortlauts des § 8

im Hezeſſe von 1662 entſtandenen Streitigkeiten zwiſchen

dem Hauſe Braunſchweig-Lüneburg und dem Domkapiiel

wegen Teilung der Stiftsintraden wurden mit Mühe bei

gelegt. )

Für die Proteſtanten des Stifts kam nun wieder eine

Zeit der Unterdrüdung. Das Domkapitel, welches die Re.

gierung während der Sedisrakanz übernommen hatte , un

terſagte dem Nonſiſtorium jede Ausübung von Amtsge

ſchäften und verwies die evangeliſchen Untertanen an die

anweſenden Domherren oder an den Domdechanten. ) Die

Proteſte der Ritterſchaft und des Konſiſtoriums, die auch

beim Hauſe Braunſchweig -Lüneburg eingereicht wurden ,

bewirkten aber , daß „amore pacis et concordiae“ die

geiſtlichen Konſiſtorialräte wieder eingeſeßt wurden ; zum

Präſidenten wurde aber an die Stelle Derenthals zunächit

der Senior des Kapitels, von Korff, dann der Kat Weſelau

eingeſeßt. Auch die Archidiakone nahmen die Gelegenheit

wahr, ihre Befugnis wieder auszudehnen , indem ſie evan

geliſche Pfarrer und Schulmeiſter willkürlich abſeßten . 4 )

1) St.- U . D . A .- A . 26 , 4 .

3) St.-A . D . .- A . 26 , 10 .

g) St.- A . D . L .- A . B , 677, enthält : Species facti cum aliquali

deductione der wider die Evangeliſchen des Stiffts Dsnabrück vom

Domkapitel in sedisvacantia contra capitulationem perpetuam unter

nommenen attentatorum et gravaminum .

) St.- A . D . L.- U . B , 677.

de

dum ;

unter

ntur
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Beſonders bemerkenswert aber iſt es, daß die Geheime

Kanzlei in dieſer Sedisvakanz einging und die Stiftskanzlei

den Titel Regierung bekam .“) Aber in der Folgezeit wurden

doch wieder Geheime und stammerräte eingeſeßt, für dere

Kollegium auch bald der Nanie „ Geheimer Nat“ auftaudite.

und die Kompetenzſtreitigkeiten mit der Stiftskanzlei, die

endgültig den Namen Land- und Juſtizfanzlei erhielt, dau

erten noch weiter fort.

Am 14 . April 1698 wurde zum katholiſchen Nachfolger

Ernſt Auguſts Karl von Lothringen erwählt. *) Ihm wurde

dem ausdrüdlichen Wortlaut der Capitulatio perpetua

zuwider eine Wahlkapitulation aufgenötigt, die einzig im

Intereſſe des Domkapitels gehalten war und die beiden

andern Stände vollſtändig ausſchaltete.3) Daher traten

unter Karl Ritterſchaft und Städte kaum nennenswert her ,

vor, während das Kapitel, begünſtigt durch die häufige Ab

weſenheit des Biſchofs, wieder ſeine alte Macht erlangte.

So war es natürlich, daß unter der Regierung des zweiten

evangeliſchen Biſchofs , dem gleichnamigen Sohne Ernſt Au

guſts I., die erbitterſten Streitigkeiten zwiſchen dem Lan .

desherrn und dem Domkapitel entſtanden .“)

A . Aus dem Sdreiben von Statthalter , Geheimen und

Kammer -Räten in Osnabrück an Kurfürft Ernſt Auguft,

d . d. 1697 Mai 14./24. (St.-A . O . A .- A . 255, 3 ).

Ab Ewrer Churfürſtl. Durchl. gnädigſtem Reſcript vom 12. Fe

bruary jüngſthin undt in Copey neben gelegenen Benſchluß jambt

1) Acta Osnabrugensia, Il Teil, S . 357.

3) Stüve, Sedisvakanz-Zeit nach dem Tode Biſchofs Ernſt

Auguſts I. und Wahl Karls von Lothringen , nach Aufzeichnungen

des Jburger Abtes Maurus Roſt, Mitt. 16 . Dieſe Angaben beziehen

ſich ſpeziell auf Amt und Kloſter Jburg.

g ) St.- A . D . A .- A . 12a, 51.

4) Lodtmann , Des Domkapitels Streitigkeiten mit Ernſt

Auguſt II., Ritterſchaft und Städten , Mitt. 10 .
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Anlage haben wir in unterthänigkeit mehren Inhalts erſehen , was

Dero hieſige Cangley-Direktor und Räthe wegen Beeydig - und Vor

ſtellung Dero Rentmeiſtere vor vermeinte Beſchwerde führen , wieder

Uns zum Theil Alage erheben undt praetendiren wollen .

Nun müſſen Wir uns nicht ohnbillig verwundern, daß Ew .

Churf. Dchl. Dero Cangley - Direktor und Räthe mit ſo ohnbefugter

Beſchwerung und praetension behelliget.

Wie wenig dieſelben darin fundiret, wollen Ew . Churf. Dchl.

darob gnädigſt wahrnehmen , daß die Rentmeiſtere alß Rentmeiſter die

geringſte dependentz von Dero Land-Cangley nicht haben , dann Ihre

Incumbentz in Beacht- und Berechnung der domanial- oder

Biſchöflichen Tafel Gefälle beſtehet, folglich in Ihre function haupt

fächlich nichts , alß was ſothane domanial Gefälle concerniret,

ſchläget, wie ſolches auch der Nahme ſelbſt eines Rentmeiſters deut:

lich anzeiget ; geſtalten die Droſten vornehmlich die Hoheits-Greng

und dergleichen Sachen , die Richter aber die Parthey -Sachen in

denen Aembtern respiciren.

Derer Rentmeiſter Rechnungen ſind weder bey voriger noch

Ew . Churfürſtl. Dchl. Regierung bey der Landt-Cangley , ſondern bey

Dero Geheimten Cangley , alwo auch zugleich die Cammer iſt, zu

Jburg oder Osnabrück abgeleget und iustificieret worden . Es

empfangen auch die Rentmeiſtere bey Geheimter Cantley Jhre Be

ſtallungen und extradiren dahingegen daſelbſt ihre Reverſe undt be

greifft alſo die function eines Rentmeiſters nichts in ſich , welches

einigen rapport mit Dero Landt- Cangley haben und Churfürſtl. Dchl.

Canşley- Direktor und Räthe Anlas geben köndte , ihrer vermeinten

praetension wegen derſelben Beeydig - und Vorſtellung einigen Schein

zu geben .

Was die in der von Cangley - Direktor undt Räthen ihren

Schreiben beygelegten Specification derer Rentmeiſter, mit welcher die

observantz zu Erreichung Ihrer intention dargethan werden will ,

betrifft, So erhellet vielmehr klar daraus, daß die Beeydigung der :

ſelben zur Zeit deß abgelebten Cardinalis nicht in Cancellaria ordi.

naria , ſondern bey Geheimter Cantley geſchehen , weilen die Worte

auß dem zweyfach extrahirten Protocollo deutlich bezeugen , daß ſolche

Beeydigung in residentia Episcopali Jburg und nicht zu Osnabrück,

alß woſelbſten die Landt-Cangley iſt, geſchehen .
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Daß aber auch Cantler und Räthe bey denen actibus der Been

digung derer Rentmeiſter geweſen , iſt daher kommen , daß gemlt. Car:

dinal Sehliger keine andere als die Cangley -Räthe gehabt, ſondern die:

ſelben bey dieſer oder jener Vorfallenheit und Berrichtung nacher

Jburg beruffen und dazu specialiter committiret. Undt was die

Inſonderheit allegirte Beeydigung Meyerings und Schmitmanns

anlanget, So ſeyn ſolche Beeydigungen umb ſo weniger alß actus

der Osnabrüdiſchen Cantley zu beachten , weilen dabey kein Canzlet :

Secretarius adhibiret, ſondern der Geheimter Secretarius Schnur

das Protocoll gehalten .

Wann auch ichon zu der Zeit, daß Ew . Churfürſtl . Dchl. Bor:

fahr am Stifft zu Regensburg residiret, etwa ein oder anderer

actus der Beeydigung derer Rentmeiſter auf der Landt- Cangley zu

Dsnabrüc vorgangen , So leidet jedoch keinen Zweiffel, daß ſolches

nicht ex speciali commissione foldte geſchehen ſeyn . Geſtalten , wann

Ew . Churfürſtl. Durchl. Antecessor ſich im Stifft Osnabrüc ent

halten hetten , ſothane Beeydigungen gewißlich nich auf gemlt.

Cangley , ſondern vorerwehntermaßen in Ihro Reſidenß zu Jburg

würden vorgenommen ſeyn .

Bey Ew . Churfürſtl. Durchl. angetretener ruhmwürdigſten Re

gierung ſind Gogräffen , Richter, Gerichtſchreiber , Fiscales und Bögte

bey Geheimter Cangley Jhre Beſtallungen abzufordern , gewöhnliche

reversales dargegen zu extradiren und bey der Land- Cangley den

Aydt abzulegen angewieſen , die Droſten aber , Rentmeiſter undt

Amptmann Mönnich zu Gesmold in praesens deß damahligen Ge

heimten Raths und Hof-Marſchaln von Hammerſtein und Cammer

Secretarii Müller in Dero Eydt und Pflicht zu Jburg genommen

worden , haben auch Ihre Beſtaltungen darauf erhalten undt rever

sales hinterlaſſen . Ob nun zwar wohl ſeyn kan , daß Zeit Ew .

Churfürſtl. Dchl. transferirten Reſidenz nach Hannover ein undt

ander Rentmeiſter bei Dero Landt-Cangley , wie Dero Cangley - Direltor

und Räte angeführet, beeidiget worden , ſo iſt jedoch nicht anders zu

muthmaßen , alß das ſolches daher geſchehen , weiln die Secretarii

bey Dero Geheimbten Cantley zu Hannover,welchem die Osnabrügíthen

expeditiones obgelegen , oftmahls verändert worden.

Ueber dem kan auch wohl ſeyn, daß Dero Zeit diejenigen von

Dero Geheimten Räthen , welchen der Osnabrüdiſche status befandt,

nicht zugegen geweſen. . . . . . . Wir können da beneben nicht ümbhin ,

weilen offtbefagte Cangley-Direktor undt Räthe Unß der Eingriffe



Die Stände des Hochſtifts Osnabrück.
65

ohne Urſache beſchuldigen , mit wenigen die Jurige an lintz verübte

vorzuſtellen :

Es iſt offenbahr, daß Sie die in Regierung ſchlagende Sachen

wieder Ew . Churfürſtl. Dchl. gnädigſte intention , ohne linſ part

davon zu ertheilen , ſich privative anmaßen , die Geheimte Cantzler

auf allewege ſuchen inutil zu machen undt nur zur bloßen auſnahm

der Ambs-Rechnung zu restringiren ; jogar derſelben das praedicat

Dero Geheimten Cantley zu geben nicht würdigen , wie ſolches aus

Ihrem eigens Unß gnädigſt communicirten Beſchwerungs- Schreiben

erhellet, in welchem 4 mahl nur bloß an ſtatt Geheimter Cantley die

Cainmer geſagt wirdt. Der Cantzley - Direktor Derenthal hat ſich nicht

geſcheuet, mir, dem Geheimten Commerrat von Moltke ins

Geſichte zu ſagen , daſsaußerCammer-Sachen und Special-Commissionen

wir nichts zu verrichten hetten , ſondern Sie wehren in der Capitu

lation fundiret. Die Cameralia ſelbſten bleiben nicht von Ihnen

unangetaſtet. Wir können vermittelſt in Händen habender Original

Schriften darthun , daß Santley Direktor undt Käthe cognitionem

über Ew . Churfürſtl. Durchl. Domänen , nahmentlich die ſogenandte

Klövekorniſche Mühle, ohne unſere participation ſich angemaſzet, von

andern Stücken die Rechnung aufnehmen wollen , denjenigen IInter

thanen , ſo ichuldig waren , Haſpel undt nach Vermögen Scheffel oder

Viertel zu haben , undt wann ſolche gar nicht oder jedoch ohngewröget

hatten , deßwegen bruchtfällig wurden, ſolche Pflicht erlaßen , wodurch

der Brüchten mercklich weniger worden . . . . . . . Gleichwie wir nun

in unterthänigkeit dahin geſtellet ſeyn laſſen , wie Ew . Churfürſti.

Dchl. aufnehmen wollen , daſ Dero eigene Dienere und Käthe fich

unterfangen dürften , durch sinistre Auslegung der perpetuirlichen

Capitulation und zuziehung Dero Dohm - Capittels Ew . Churfürſtl.

Dchl. Macht und authorität einzuſchrencken , Deroſelben gleichjahm

fürſchreibende, wo und von wehme Sie ihre Dienere beerdigen undt

vorſtellen zu laſen , So leben Wir demnach der ungezweifelten unter

thänigſten Zuverſicht , Ew . Churfürſtl. Dchl. werden Dero Cantzley

Direktor und Räthe dahin anweijen , daß Sie Ihnen nicht ferner ,

wie einige Jahre hero, ein faſt absolutes gouverno in hieſigem Dero

Stifft arrogiren, ſondern Dero ernſtlich bezeigten intention gemäs

von fürfallenden wichtigen und Regierungs-Sachen mit Unß, wie

Ihre Antecessores gethan , conferiren , damit wie bishero Wir die

Verordnungen in dergleichen nicht ohngefehr von andern erfahren ;

daß Sie Unß auch deß praedicats würdigen , welches Ew . Churfürſtl.

Hiſt. Mitt. XXXIII.
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Dchl. Uns ſelbſten gnädigſt geben , die Beytreibung und þebung der

Brüchten dem Herkommen nach bey denen Aembtern und folglich

Dero Cammer laßen ; auch ſonſten über Ew . Churf. Dchl. Domänen

ſich keiner disposition ohne unſer Vorwißen anmaßen , ſondern gleich

wie Wir auf keinerley weyſe Ihnen in Ihr Juſtitzweſen , alſo Sie

auch in die gnädigſt Uns anbefohlne Verrichtungen Uns nicht weiter

eingreifen und turbiren mögen, die wir in unterthänigſter devotion

verharren .



II.

Geſchichte des Osnabrücker Buchdrucks.

Von Hermann Runge, Greifswald .

Zweiter Teil.")

Die Buchdrucerkunſt hatte erſt ſpät und zu ungünſtiger

Stunde in Osnabrück Eingang gefunden : im Jahre 1617

unmittelbar vor Beginn des dreißigjährigen Krieges wurde

die erſte Druckerei von Martin Mann angelegt. Ihr

war trokdem eine Reihe glüdlicher Jahre beſchieden und

ſie hat unter der Gunſt und Förderung des tatkräftigen

Biſchofs Franz Wilhelm ſogar Ungewöhnliches geleiſtet. Die

Herrlichkeit nahm aber nur zu bald ein Ende, im Jahre

1635 ging die Druderei ein . In der Not und dem Elende

des Krieges fand ſich niemand, das Unternehmen fortzu

ſeßen oder eine neue Druckerei zu gründen. 3) Als endlid ,

nach einem Menſchenalter der erſehnte Friede kam , lag

Deutſchland großenteils verwüſtet da, und es bedurfte der

Zuſammennahme aller Kräfte und geraumer Zeit, die

Schäden , welche der Krieg ſeinem Wohlſtande und ſeiner

geiſtigen Kultur zugefügt hatte, zu überwinden.

Osnabrück hatte ſchwer durch den Krieg gelitten . Die

einſt blühende Stadt zeigte überal Spuren tiefen Verfalls

1) Der 1. Teil der Arbeit iſt im 17. Bande, S . 181 ff., 1892

erſchienen .

3) Das Jahrzehnt 1610 – 1619 bezeichnet den größten vochſtand

der deutſchen Bücherproduktion in der ganzen Zeit vor dem Ariege ,

das Jahrzehnt 1630 – 1639 den tiefſten Stand ; erſt in den 1740er

Jahren wurde die Höhe von 1610 – 1619 wieder erreicht. Wie man

fieht, war der traurige Ausgang der Mann 'ichen Druckerei fein

Zufall.
- 5 *
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und glich mit ihren verwahrloſten , ſchmußigen Straßen uno

in Menge leer ſtehenden Häuſern faſt einem Dorfe. Die

Bevölkerung war erheblich zurückgegangen , man zählte im

1640 nur noch 830 Bürgerhaushaltungen gegen 2780 in

Jahre 1623. Stille herrſchte in Handel und Wandel, ſtill,

recht ſtill war auch das geiſtige Leben. So ſchien denn in

D3iiabrück auf lange hinaus der Boden nicht geeignet zu

jein für eine Nunſt, die wie kaum eine andere zu ihrem

Gedeihen geiſtige Bedürfniſſe braucht. Und doch hat die

Stadt ſehr bald wieder – vermutlich im Jahre 1656 –

eine Druckerei crhalten . Die Tatſache wäre kaum zu ver

ſtehen , wenn ſie nicht in engſter Beziehung zu der bedeu

tenden Perſönlichkeit des Biſchofs Franz Wilhelm ſtände,

dein zweifellos hat er und niemand anders den Druder

nadj Osnabrück berufen , um ihn mit ſeiner Kunſt zu Ehren

und Nußen der Kirche in Dienſt zu nehmen , wie ſich denn

auch der neue Druder -- Tilmann Bucho l ß --

„ hro Hochfürſtlichen Gnaden beſtelter Buchtrüder" be

zeichnet hat. Ja die eigenartigen Verhältniſſe des Landes

führten ſogar mit Unterſtiižung von Bürgermeiſter und

Rat zur Anlage einer zweiten Druderei: neben die landes

herrliche trat eine ſtädtiſche. Beiden Druckereien war keine

lange Lebensdauer beſchieden , die leştere hat kaum einige

Jahre beſtanden , die Budolgiche ging im Jahre 1672 ein .

Nun entſchloß ſich der fürſtbiſchöfliche Hanzliſt Jo

hann Georg Sch w änder , der es vorher ſchon mit

der eben erwähnten ſtädtiſchen Druderei verſucht hatte ,

„auf verſchiedenes Begehren vornehmer Herren und Ge

Ichrten , mit deren Vorſchub und Koſten , weil ſeine eigenen

Mittel zu gering ſeien , eine neue Druckerei anzulegen und

mit tüchtigen Perſonen zu verſehen ," indem er Biſchof Ernſt

Auguſt bat, das geplante Unternehmen in fürſtlichen Schuß.

und Schirm zu nehmen . Dies geſchah durch landesherr
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liches Privileg vom 7. Februar 1673, welches die bedeutſame

Zuſicherung erhielt, „ eine andere Drucerei in Stadt und

Stift nicht geſtatten , noch dulden zu wollen ,“ und die

Druckerei von allen bürgerlichen Auflagen befreite . Das

Privileg hat in der Geſchichte des Osnabrücker Buchdrucks

eine wichtige Rolle geſpielt, es wurde Vorlage für alle ſpä

teren und hat über 150 Jahre auf der Druckerei geruht.

Als Schwänder im Jahre 1685 geſtorben war, wurde über

ſeinen Nachlaß das Konkursverfahren eröffnet und die

Drucerei vom Konkursverwalter und einigen Gläubigern

zunächſt an Johann Wolfgang D iſt ner verpachtet. Die

ſer verſchwand am 10. März 1690 in aller Frühe mit

Druckerei, Frau und Kindern unbemerkt nach Tedlenburg,

mußte jedoch auf energiſche Vorſtellung von Bürgermeiſter

und Rat beim Grafen die Druckerei alsbald einliefern . Sie

ging dann noch vor Ablauf des Jahres — im Oktober 1690

– in den Beſiß von Gerhard Scho rlemer über. Der

neue Beſißer erbat und erhielt (21/31 Januar 1691) von

Biſchof Ernſt Auguſt die Erneuerung des Privilegs, welches

ihin von deſſen Nachfolger, dem Biſchof Harl von Lothrin

gen , am 6 . April 1699 beſtätigt wurde.

Nach fünfzehnjähriger erfolgreicher Tätigkeit ſchied der

„Hochfürſtl. priviligirte Buchdrucker “ Gerhard Schorlemer

am 14 . Mai 1706 im Alter von 47 Jahren aus dem Leben ,

eine Witwe mit zwei kleinen Kindern , Sohn und Tochter ,

hinterlaſſend. Margarete Elſabein Schorlemer, eine Toch

ter des Aktuarius des Stadtgerichts , Nats- und Gerichts

herrn Jobſt Wilhelm Schledehaus aus deſſen zweiter Ehe

mit Anna Margarete von Nerſenbrod , führte die Buch

druckerei ſelbſtändig weiter. Es ſind uns noch über ein

Dußend deutſcher und lateiniſcher Drude erhalten , die den

Vermerk „ gedruckt bey der Wittwen Schorlemers “ und

„typis viduae Gerhardi Schorlemeri“ tragen . Dieſe

Tätigkeit hat jedoch nur kurze Zeit gedauert: im Jahre
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1707 ging die Witwe Schorlemers eine zweite Ehe ein

mit Gottfried Kisling.

Gottfried Kisling.

1707 — 1764 .

Gottfried Kisling?) war kein Osnabrüder Kind. Er

ſtammte aus Aurſachſen , Eulenburg, das heutige Eilenburg ,

war ſein Geburtsort. Ueber ſeine Eltern und Vorfahren

beſißen wir nur einige dürftige Angaben und auch dieſe ver

danken wir nur einem günſtigen Zufall. In einem Briefe

an den Profeſſor Jjenflamm ?) in Erlangen bemerkt Jo

hann Gottfried Nisling, der Enkel Gottfrieds : „Von den

Voreltern unſers Großvaters wiſſen wir wegen der gar

zu weiten Entfernung keine weiteren Nachrichten , als die

ſich allenfalls aus alten noch hin und wieder vorgefundenen

Privatbriefen ſchöpfen laſſen . Soviel aber iſt uns davon

bekannt, daß unſer Großvater viele Geſchwiſter und, wenn

wir nicht irren , deren 13 gehabt haben ſoll.“ Gottfried ent

ſtammte demnach einer kinderreichen Ehe und muß,wie wir

xveiter erfahren , im Jahre 1680 geboren ſein . Wo er die

ichwarze Kunſt gelernt hat, wiſſen wir nicht, Leipzig,

Halle und Wittenberg, berühmt durch ihre Preſſen, lagen

ja ſämtlich in nächſter Nähe ſeines Geburtsortes ; jedenfalls

hat er die Buchdruderkunſt erlernt, denn ſonſt würden ſeine

Kollegen in Niederſachſen und in den Seeſtädten , die ſich

1) Die Namensform ſchwankt zwiſchen Misling, Kißling und

Kießling, doch hat Gottfried ſich nur „ Nisling" geſchrieben . Die Form

,,Gisling" findet ſich nur im Privileg von 1707 und erklärt ſich

wohl daraus, daß Kisling als Sachie den Namen jo geſprochen hat,

und dieſer nach Gehör niedergeſchrieben iſt .

2) Jſenflamm hatte iin „ Reichs -Anzeiger" vom 13 . Juli 1796

bekannt gemacht, daß er zivei Adelsbriefe beſite, welche eine Familie

Kießling angingen , die zunächſt aus Kurſachſen ſtamme, und ſich er

boten, die Diplome der Familie auszuhändigen . Das war die Ver

anlaſſung zu dem Briefe Joh. Gottfr. Mislings. Das Konzept iſt im

Beſig der Firma F. G . Misling.
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bereits im Jahre 1647 verglichen hatten , „ daß keiner, der

nicht die Buchdruckerei ordentlich erlernt und poſtulirt wor

den ſei, eine Druderei errichten ſolle“ , die Drucerei einfach

in Verruf erklärt und ihm die Ausübung der Aunſt dadurch

unmöglid , gemacht haben . Wie es damals unter den Buch

druđern üblich war, daß ſie nach beendigter Lehrzeit auf die

Wanderſchaft gingen , ſo hat auch kisling den Wanderſtab

ergriffen und iſt am 31. März 1707 nach Osnabrück gekom

men. Am 20. September 1707 hat er hier mit Frau Schor

Iemer Hochzeit gehalten. ")

Durch ſeine Heirat überfam Gottfried Aisling die

Druckerei Schorlemers, nicht aber das Privileg ,welches die

ſem und vordem Schwänder darauf erteilt war. Die Er

teilung von Privilegien ſtand in Belieben des Landesherrn ,

ſie war mehr oder weniger eine freie Gunſtbezeugung, die

er erweiſen konnte, wem er wollte , alſo auch einem andern

Bewerber, wenn ſich ein ſolcher fand und darum bemühte .

Schorlemer hatte aber auch , wie wir ſchon erwähnt haben ,

einen männlichen Erben hinterlaſſen ; es fonnte deshalb ein

Geſuch um Erteilung des Privilegs abſchlägig beſchiedenwer

den ,weil den Erben und namentlich dein Sohne, falls die

jer die Buchdruckerkunſt erlernen jollte , das Geſchäftmit den

verliehenen Privilegien erhalten bleiben müſſe. Der Beſi

der Druckerei blieb deshalb fiir Kisling ſo lange unſicher

und von zweifelhaftem Werte, als das Privileg nicht auf

ihn übertragen war, cr wurde ſo gut wie wertlos, wenn

einem anderen das Privileg übertragen wurde. Nicht ohne

“) Den Tag ſeiner Ankunft und Hochzeit hat Kisling in ein

kleines Buch eingetragen , das ſeinem Vorgänger als Geſchäftsbuch

diente. Misling hat es ebenfalls zu geſchäftlichen Notizen benutzt,

aber auch wichtige Familienereigniſje darin verzeichnet. Auf der

Innenſeite des Deckels ſteht: „ Pro me G . Kisling. 1707, d . 14 . Maji" ;

wenn nicht an dieſem Tage, ſo doch um dieſe Zeitwird ſich Kisling ver

lobthaben . Das Buch iſt im Beſitz des Herrn Otto Mener in Osnabrück.
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Grund hatte ſeinerzeit (dion Sdjorlemer dem Biſchof Ernſt

Auguſt vorgeſtellt, daß er ruiniert wäre , „wenn noch mehr

Trudereyen hieſelbſt admittirt wiirden .“ 1) Die Erlan :

gung des Privilegs war damals in der Tat eine Eriſtenz

frage für den Beſitzer der Drucerei, darum mußte Kisling

alles daran liegen, ſo ſchnell wie möglich das Privileg zu

erhalten .

Das Beſuc), welches Nisling an den Landesherrn

gerichtet hat, hat ſich leider nicht mehr vorgefunden ; wir

willen deshalb nicht genau , wie er es begriindet und an

welchem Tage er es eingereicht hat. Dies muß unmittelbar

nad) ſeiner Heirat, zwiſchen dem 20. und 24 . September,

geſchehen ſein , da in dem Privileg, welches vom 24 . Sep

tember datiert iſt, die Verheiratung erwähnt wird.

Die Hauptſache war, daß er Erfolg hatte : das Privileg

wurde ihm erteilt. Wir laſſen es wortgetreu folgen : 2)

„ Wir Carl von Gottes Gnaden Biſchoff zu Osnabrück undt

Dllmütz, Hertzog zu Lothringen und Barr , des Heyligen Römiſchen

Reichs Fürſt, des Ritterlichen Maltheßer ordens in Castilien und

Legion Groß -Prior, wie auch der Möniglichen Capellen in Böheimb

Grafe :c . Thuen Rundt und Füegen hiemit zu wiſſen , Deinnach Uns

Godfrid Gisling interthänigſt zu vernehmen gegeben , welcher geſtalt

Er ohnlängſt die wittibe des abgelebten Buchdruders Gerhardt

Schorlemmer geheiratet und mit derſelben die von ermelten ihrem

abgelebten Ehemann käuflich an ſich gebrachte buchdrüderey uber

kommen , mit gehorſambſter bitte : Wir gnädigſt geruhen mögten , die

uber ermelte budidruckerey respective von Injerm nechſten verren

Vorfahren an dieſem linſerem Hochſtiffte Chriſtmildeſter gedächtnus

ertheilte, llndt von lins gnädigſt confirmirte privilegia Thme

Gisling in graden zu conferiren .

Undt dan allſolchem Scinem unterthänigſtem anſuchen in gnaden

deferiret, Als wollen wir, daß Er Gisling gedachte Buchdrüderen

1) Vgl. Mitt. des Hiſt. Vereins XVII, S . 312.

*) Das Original iſt im Beſitz der Firma J . G . Kisling. Die

Urkundewurde ihm erſt am 22. November zugeſtellt. Dafür gezahlt hat er
30 Rtlr.,dem Sekretär 2 Rtlr.und dem Pedellen 1 RtIr ., im ganzen 33 Rtlr.
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mit denen erwehnter maßen respective daruber ertheillt- und con

firmirten Privilegijs annehmen und hinfünfftig gebrauchen möge ,

Dergeſtalt , dašWir neben derſelben in Unjerer Stadt und Hochſtifft

Osnabrück keine andere dülden und verſtatten , noch zugeben wollen ,

daß von Jemand auf ein oder andere weiſe Ihme beſchwär oder

Hinderung zugefüeget, noch auch allſolche buchdrückerei mit einiger

bürgerlichen aufflage graviret werde.

Hingegen Soll Er Gisling die Drüderci in gutem Stande er

halten , keine Scandaleuſe oder ſonſt verbottene Sachen darauf

kommen , Und was Er oder andere von newen, oder auch vermehret

zum drüd auflegen , Von denen , ſo Solches zuſtehet, oder von Uns,

nach guetbefinden , darzu verordnet werden mögten , zur Censur

ſtellen laſjen . Deßen zu Urkund haben wir dieſes mit unſerem

Hochfürſtl. geheimbten Cantzler - Inſiegell betrucken laßen .

So geſchehen Dßnabrück den 24. 7 : bris 1707.

(L . S.) Ad Mandatum Rev : mac Suae Ser : tis proprium

C . F. Freiherr von Wachtendonck.“

So kam Gottfried Risling in den Beſitz von Drucerei

und Privileg und wurde der Begründer der Firma J . G .

Misling. Der 24. September 1707, der Tag der Ausſtellung

des landesherrlichen Privilegs, welches auf Kisling die ſei

nen Vorgängern erteilten Privilegien ibertrug und ihn

in ſeinem Beſiße gegen jede Konkurrenz in Stadt und

Hochſtift ſchüßte , iſt der eigentliche Geburtstag der Miss

lingſchen Firma.

Das urſprünglich perſönliche Privileg war im Laufe

der Zeit zu einem Real-Privileg geworden ; aber auch ein

foldes konnte nicht beſtehen ohne die Anerkennung der Lan

desherrſchaft, und ſo mußte Nisling nach jedem Regierungs

wechſel bei dem neuen Landesherrn um die Beſtätigung eine

konimen . Dies geſchah) zuerſt im Jahre 1716 , als nach Karls

von Lothringen Tode Ernſt Auguſt II. aus dem Hauſe Han :

nover Biſchof getvorden war. Statt des Privilegs erhielt

er jedoch den Beſcheid , daſ Bürgermeiſter und Nat der

Stadt Osnabrück zuvor darüber Bericht und Gutachten ab

zuſtatten hätten. Darauf reidyte Kisling am 11. Juli 1716
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folgendes „ Erwiederte unterthänigſt-gehorſamſtes Suchen “

ein : -)

„ Þochwürdigſt-Durchlauchtigſter Herzog p .

Gnädigſter Fürſt und Herr !

Wie ich jüngſter Tagen umb gnädigſte Confirmation meines

habenden real-Privilegii auff meine Buchdruckerey unterthänigſt an

gelanget, hat es Euer Königl. Hoheit beliebet darauff zum Beſcheide

zu ertheilen , geſtalt Bürgermeiſter und Raht der Stadt Osnabrück

darüber ihren Bericht und Gutachten forderſamſt abzuſtatten hätteit.

Gnädigſter Herr ! Sie geruhen , nach Ihro beywohnenden hohen

Weißheit, gnädigſt zu erwegen , daß in anno 1673 diefe meine

Druckerey) mit gnädigſten Consens Ihro Höchſtſeligſten Herrn Vaters

glorwürdigſten Andenkens neu angelegt und dermahlen ſchon das

Privilegium darauff geleget, auch daſſelbe in anno 1691, wie mein

Antecessor in thoro dieſelbe angekaufſt, weniger nicht in anno 1699

von Ihro øerren Vorjahren an dieſem Hoch -Stiffte, und letzlich in

anno 1707, wie ich die Wittibe Schorlemmers geehliget, Landes

fürſtlich beſtätiget ſet), alſo Id vorjezo nichts Neues ſuche, noch

Euer Königl. Hoheitmir durch die unterthänigſt gebethene Confirmation

ein neu Privilegium ertheilen , ſondern nur das alte von Zeit zu

Zeit beſtätigte Privilegium in Jhro Landesfürſtlichen Schutz und

Schirm nehmen ; einfülglich haben Herren Bürgermeiſter und Raht

über meine und meiner Vorfahren Truckerey niemahlen eine juris

diction gehabt, noch darauf praetendiret, finde alſo nicht wie die

felbe hiebet das geringſte interesse haben , oder von ihnen ein

Bericht und Gutachtert ertheilet werden könne. Vielmehr dörffte

ſolches Euer Königl. Hoheit und Jhro höchſtſeeligſten Herrn Vaters

höchſter Landesfürſtlicher Macht und Authorität verkleinerlich ſein .

Darumb habe ich die vorigen Beylagen . . . in forma

authentica wieder hiebey fügen und meine Bitte dahin unterthänigſt

erwiedern wollen, daß Euer Königl. Hoheit gnädigſt geruhen wollen ,

mein auff meine Buch - Druckerei hafftendes real- Privilegium in

gnädigſten Schutz und Schirm zu nehmen und daſſelbe zu con

firmiren. Darüber Ich nochmahlen in Tiefſter submission flehentlich

anruffe alß . . . Euer Nönigi. Hoheit

Unterthänigſt- gehorſamſter Aniecht

Gottfried Kisling

Buddrucker."

1) St.- A . Abdn. 154, Nr. 7.
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Ernſt Auguſt 11. forderte hierauf am 16 . Juli von der

Räten Bericht und Gutachten ein , „ ob bey dieſem Geſuch

einiger Anſtand oder was ſonſt zu beachten ſeyn möchte.“

Dieſe beſchloſſen am 3 . Auguſt „ in Conformität angelegter

privilegien zu berichten .“ Am 8 . Auguſt wurde der

Bericht eingereicht und darin bemerkt, daß „ es ſich mit den

auf die Truderey erlangten Privilegien alſo verhalte“ , daß

ſie „wegen der Confirmation nichts zu erinnern “ fänden ,

und dieſe wohl erteilt werden könne. Das Privileg wurde

darauf von Ernſt Auguſt unverzüglich – unter dem 12.

Auguſt 1716 – beſtätigt. 1)

Von einer wortgetreuen Wiedergabe können wir ab

ſehen , da das Privileg in der Hauptſache mit dem früheren

übereinſtimmt. Die vorgenommenen Aenderungen betref

fen die Abgabenfreiheit und die Zenſur. Die Befreiung

von den bürgerlichen Laſten , welche vorher nur für die

Druckerei galt, iſt nun auch auf die Perſon des Beſikers

ausgedehnt. Die Zenſur wird dem Geheimen Rate über

tragen : „Kisling ſoll, waß er oder andere von neuem oder

auch nur vermehret zum Truck zu befördern gewillet, Un

ſerm Geheimen Rath vorhero anzeigen und von ſelbigem

oder denen , ſo ſie dazu jedesmal verordnen werden , zur

censur übergeben , vor erhaltener 'approbation und Er

laubniß aber keine Arbeit ausfertigen .“

Die Regierung Ernſt Auguſts II. war bekanntlich nur

von kurzer Dauer. Da der Nachfolger , Kurfürſt Klemens

Auguſt von Köln ,welcher am 4 .November 1728 zum Biſchof

gewählt war, in Bonn reſidierte, benußte Misling deſſen vors

übergehende Anweſenheit in Osnabrück, um die Beſtätigung

feines Privilegs von ihm zu erbitten und ihm „wegen der

höchſten und fröligſten , auch längſt- gewünſchten Ankunfft in

1) Das Original -- Pergament-Urkunde – im Beſitz der Firma

9 . G . Kisling.
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diejem ħodh-Stiffte und Stadt Osnabrüd“ i!i cinem „ bci :

gelegten Carmine Gratulatorio hiezu aus inbrünſtigen

Herßen Glück zu wünſchen . " 1) Klemens Auguſt ließ zu

nächſt von den Geheimen Räten in Osnabrück über das An

liegen ein Gutachten einfordern . Dieſe berichteten am 17.

November 1730, ”) daß „ dem Buch- Trüder Kißling und

ſeinen Vorfahren der Buch-trücereye halben die privilegia

ertheillet und respective confirmiret worden “ ; ſie ſeien

„derowegen des unterthänigſten dafür haltens , daß bejagtem

Hißling die unterthänigſt geſuchte beſtätigung ſolcher vor

hin erhaltenen privilegien auch anjeßo von Churfürſtl.

Durchlaucht in Gnaden ertheilet werden möge.“ Das Pri

vileg wurde darauf beſtätigt, das Diplom am 11. Dezember

1730 auf Befehl des Nurfürſten ausgefertigt 3) Im Terte

iſt bezüglich der Zenſur die urſprüngliche Faſſung wieder

hergeſtellt. Damit war das Wichtigſte erreicht: das Privi:

leg hatte ſich kisling dauernd geſichert.

Als er die Drucerei übernahm , ſtand er im beſten

Mannesalter ; von ſeiner Perſon, von ſeiner Tatkraft und

Ilmſicht hing ihre Zukunft, hingen Gelingen und Fortſchritt

ab. Allerdings nicht allein und ausſchließlich , denn die Ents

widelung der Buchdruderkunſt, das Maß ihres Einfluſſes

und Erfolges ſind doch auch infolge ihrer engen Beziehun

gen zu Staat und Geſellſchaft in hohem Grade durch die

politiſchen , geiſtigen und ſozialen Verhältniſſe bedingt.

Dieſe waren aber namentlich zu Beginn der Tätigkeit

unſeres Druders wenig erfreulich . Wohl herrſchte wieder

Friede im Lande, Bürger und Landmann fonnten in Ruhe

ihrer Arbeit nachgehen ; aber Stadt und Land hatten dod

1) Geſuch vom 11. Nov. 1730. St.-A . Abſchn. 154, 7 .

3) Ebenda.

5) Das Original – Pergament-Urkunde – im Beſitz der Firma

3. G . Kisling.
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auch unter den gewaltigen Kämpfen um das ſpaniſche Erbe

und die Herrſchaft auf der Oſtſee zu leiden und an ihren

Folgen mitzutragen. Das deutſche Volk ſtand politiſch

und wirtſchaftlich tatjächlich unter einer Fremdherrſchaft

und folgte auch in Sprache und Sitte nur allzu willig

fremdem Einfluß. Das Bürgertum wurde allerdings we

niger davon berührt; aber mit der Macht und Größe der

Städte waren der alte deutſche Freimut und Bürgerſtolz

verſchwunden ,man lebte in kleinſtädtiſcher Enge genügjam

und einförmig dahin .

Und doch barg dieſe Zeit eine neue in ihrem Schoße,

welche den Namen des großen Friedrich trägt. Die Wen

dung fündigt ſich auf allen Gebieten an. Kräftig und eigen

artig regte ſich die deutſche Wiſſenſchaft, Kunſt und Litera

tur fingen an ihre eigenen Wege zu gehen. Die gewaltigen

Bücherſchäße des 18. Jahrhunderts ſind uns ſtumme Zeu

gen dafür, daß der deutſche Genius ſich wieder frei zu

regen begann . Die zahlreichen moraliſden Wochenſchriften ,

welche damals aufkamen, trugen Bildung und Belehrung

in die weiteſten Kreiſe der Bevölkerung. So kam Deutſch

land durch die Arbeit ſeines Volkes , ſeiner Fürſten und

Staatsmänner doch langſam wieder empor. Das Hochſtift

Osnabrück hat damals auch einen Herrn gehabt, der pflicht

treu , einſichtsvoll, energiſch und zugleich wohlwollend zu

den beſten deutſchen Fürſten ſeiner Zeit gehörte. ") Biſchof

Ernſt Auguſt 11. hat leider nur zu kurze Zeit (1716 – 1728)

das Land regiert, deſſen Vater er ſein wollte. Sein Nach

folger Aufürſt Klemens Auguſt von Köln ( + 6 . Febr. 1761),

der die Regierung dem Kapitel überließ , hat durch ſeine

Parteinahme für Frankreich viel Not und Elend über ſein

1) Vgl. Möſers Urteil über Ernſt Auguſt II. in Mitt. des Hiſt.

Vereins I, S . 8 ff.
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Land gebracht, das namentlich im ſiebenjährigen Kriege

ſchwer zu leiden hatte und zuleßt von den Franzoſen ent

ſeßlich ausgeſogen und ausgeplündert wurde.

Man muß dies alles im Auge behalten , wenn man

die Tätigkeit Nislings und die Leiſtungen ſeiner Preſſe

richtig beurteilen will.

Betrachten wir nun die Wirkjamkeit der Mislingichen

Druckerei näher, ſo ſehen wir , daß dieje eigentlich nur den

heimiſchen Bedarf gedeckt und nicht über die Grenze des

engeren Landes hinausgegriffen hat. Das hatte zum Teil

ſeinen natürlichen Grund in dem Privilegienweſen , in der

Hauptſache lag es aber an den mangelhaften Verkehrsver

hältniſſen , die wir uns nach heutigen Begriffen nicht

beengt genug vorſtellen können . Wer ſeine Zuflucht zu

auswärtigen Offizinen nahm und außer Landes drucken

ließ, der hatte gewöhnlich mit Schwierigkeiten und Zwi

ſchenfällen aller Art, namentlich abeư mit ſo bedeutenden

Noſten und Zeitverluſt zu rechnen , daß er ſich nur in der

Not oder aus den triftigſten Gründen dazu entſchloß. Darunt

vermieden Regierungen und Behörden es nach Möglichkeit,

Verordnungen und ſonſtige amtliche Schriftſtücke außer

Landes druden zu laſſen , darum lag Fürſten und Städten

daran , Preſſen am Orte zu haben , darum haben ſie den

Buchdrudern Privilegien und andere Vergünſtigungen ge

währt und ſelbſt erhebliche Opfer nicht geſcheut, um Buch

druder ins Land zu ziehen und darin zu halten.

Wir wiſſen, daß derartige Erwägungen auch in OS

nabrück zur Einführung der Buchdruderkunſt geführt ha

ben : den praktiſchen Bedürfniſſen in Staat und Mirche

verdankt ſie hier ihr Daſein und eine bleibende Stätte. In

der Napoleoniſchen Zeit hat gelegentlich der Enkel Aislings

darauf hingewieſen , er „ habe wie ſeine Vorfahren jederzeit

das ausſchließliche Privileg genoſſen : die von den conſti
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tuirten Authoritäten erlaßenen Verordnungen und außer

dieſen alles das zu drucken , was durch den Druck hier zur

öffentlichen Kenntnis gebracht werden ſollte.“ Das war

inſofern nicht ganz richtig , als er und ſeine Vorfahren

nicht nur das Recht, ſondern aud) die Pflicht gehabt hatten ,

alle Regierungsjachen zu drucken . Die Erledigung dieſer

Aufträge ſeitens der Landesregierung und Behörden machte

einen nicht unweſentlichen Teil der Tätigkeit des Druders

aus und bildete für ihn eine ſtändige, ſidiere Einnahme

quelle .

Die Zahl der amtlichen Publikationen , welche Gott

fried Kisling durch den Druck vervielfältigt hat, iſt -- ein

Zeichen der Zeit – ganz außerordentlich groß. Das Be

ſtreben der weltlichen Landesherren , aus ihren Ländern

abſolute Monarchien zu machen und darin alles zu reglemen

tieren , war auf die geiſtlichen Fürſten nicht ohne Einfluß

geblieben . Die Verfaſſung ließ ſich in den geiſtlichen Für

ſtentümern nidit ändern ; ſo ſuchte man denn ſeine Fürſorge

für das Wohl der Untertanen dadurch zu befunden , daß

man – im allgemeinen milde und wohlwollend – eifrig

regierte und auch - wie z. B . Ernſt Auguſt II. – refor

mierte. Verordnungen , Patente , Reſfripte, Edikte , Aus

ſchreiben , Reglements, Deklarationen uſw . wurden eine

nach der anderen erlaſſen und durd , den Druck zur öffent

lichen Kenntnis gebracht. Die Zahl ſolcher von Kisling ge

dructen Verordnungen - meiſt Ein - oder Zweiblatt- Drude

in Quart, Folio und Doppelfolio – iſt nach Hunderten zu

bemeſſen und es ſind uns noch heute viele große Sammel

bände davon erhalten . )

*) In der Sammlung „ Codex constitutionum Osnabrugensium “

1783 – 1819, ſind aus der Zeit von 1707 bis 1764 rund 500 aufge

führt, die aber nicht alle gedrudt ſind.
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Zu den immer wiederkehrenden Verordnungen gehören

das Monatsıchay-, Rauchſchaß-, Kopfſchap., Jagd- und

Landtags-Patent; erſteres wurde monatlid), die anderen

gewöhnlich nur jährlich gedrudt. Aus der großen Maſſe

der übrigen Verordnungen mögen hier nur einige erwähnt

werden , die auch kulturgejdjichtlich von Intereſſe ſind :

Daß die Raben, Krähen , Elſtern und andere ſchädliche

Vögel ſollen geſchoſſen werden , 1708 ; Verbot des Horn

branntweinbrennens, 1709 und öfter ; Verbot der Getreide

ausfuhr, 1709 u . ö .; daß keine lumpenſammler im Lande

geduldet werden ſollen , 1711 und 1719; wegen des Duellie

rens, Raufens und Balgens, 1713 ; Wegeordnung, 1713 ; Ge

nehmigung einer von den zu Wächtern des hl. Grabes be:

ſtellten P . P . Franciscani abzuhaltenden Kollekte, 1716 ;

betr . Feier des evang. Jubelfeſtes am 31. Dkt. 1717 ; wegen

des Wochenmarktes in Osnabrüc , 1717 ; gegen die auswär

tigen Werbungen , 1718 u . ö.; Dispensatio über das Fleijd

eijen in der zukommenden Faſten , 1719 ; betr. Verbot des

Heide-, Moor- und Torfbrennens, 1720 ; gegen Bettler ,

Zigeuner und ſonſtige Vagabonden , 1720 u . ö .; wegen Ab

wendung der in Polen graſſirenden Menſchen -Seuche, 1720 ;

tvegen Abhaltung der in Frankreich grajſirenden Peſti

lenßialiſchen Seuche, 1721 ; Eigentumsordnung, 1722 ;

Feuerordnung, 1722 ; wegen des mutwilligen Verderbens

junger Bäume, 1724 ; wegen der Seiltänzer, Bärenzieher,

Spieler uſw ., 1724 ; der vom Domkapitel verordneten

Näte betr. den Trauergottesdienſt in den evangeliſchen Kir

chen für Biſchof Ernſt Auguſt II., 1728 ; Verbot der Vieh

einfuhr wegen der Viehſeuche in Medklenburg und Preu

Ben , 1730 ; betr. Verkauf von Gift, 1731; betr . Einquartie

rung der preußiſchen Truppen , 1734; betr. Winterquartiere

der Truppen , 1734 u . 1743 ; betr . Caſſirung und Verrufung

der Petermännigeren, Kopfſtüde, 30 Kreußerſtüde und Ca
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rolinen , 1736 ; wegen des Handelns der Juden , 1737 u . .;

betr. Anordnung eines Gebetes zur Abwendung des Scha

dens durch die große Kälte , 1740 ; betr. die gänzliche Ver

rufung der von dem Domkapitel neuerlich ganz unfugſamer

Weiſe geprägten Scheidemünze , 1741; wegen ungeſtörten

Beſuches der Proceſſion zu Rulle, 1745 ; wie ſich die Vögte

in Hebung des Schaßes und ſonſten zu verhalten haben ,

1753 ; in Betreff der Brand-Aſſecurations-Societät, 1755 ;

daß die neugeborenen Kinder nicht über den anderen Tag

nach der Geburt ohne Taufe gelaſſen werden ſollen , 1756

und wegen Abkürzung der Interrogatorien bei Zeugenver

hören , 1757.

Die Stadt, welche ja vollkommen ſelbſtändig war und

ſich ſelbſt regierte, hat natürlich alles, was ſie in Geſeßge

bung und Verwaltung zur Kenntnis der Bürgerſchaft

bringen wollte , bei Kisling drucken laſſen . Von ihren Ge

jeßen und Drdnungen ſeien hier wenigſtens erwähnt: Der

Stadt Osnabrück erneuerte Hochzeit- und Trauer - Ordnung,

1734 und Stadt Dßnabrück Revidirt und erneuerte Brand :

Ordnung, 1734.

Die untergeordneten Behörden – geiſtliche wie welt

liche – brauchten die Druckerei ebenfalls zu Kundgebungen

und Verwaltungszwecken aller Art. Die Zunahme und

Ausdehnung der Geſchäfte und in Verbindung damit das

Anwachſen des Schreibwerk3 drängten ſchon der Zeiterſpar

nis halber dazu , da, wo es anging und ſich aus Gründen

der Sparſamkeit empfahl, das geſchriebene Wort durch das

gedrudte zu erſeßen . Man ließ ſich Formulare, Blankette,

Schemata , Quittungen , Schuldſcheine u . a . drucken und wir

finden von Drucſachen dieſer Art noch beſonders erwähnt:

Päſſe, Norreſpondenzzettel für das kaiſerliche Poſtamt, To.

tenzettel und Zettel von Freiſpruch der Kinder aus der

Kinderlehre .

Hiſt . Mitt. XXXIII.
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Der Kirchen - und Sdulliteratur wird Kisling ſchort

deswegen ganz beſondere Aufmerkſamkeit zugewandt haben ,

weil ſie für jeden Druder und Verleger eine ſichere Ein

nahmequelle und ihres großen Abſaßes wegen ſehr einträge

lich war.

An erſter Stelle ſtehen hier die Geſangbücher,

welche ja nicht bloß zum Gebrauche im Gottesdienſte be

ſtimint waren , ſondern auch in der Schule benußt wurden

und der häuslichen Erbauung dienen ſollten . Es waren das

mals in Stadt und Fürſtentum Osnabrück drei Geſangbücher

in Gebrauch : das evangeliſche Stadtgeſangbuch , das evange-.

liſche Land- oder Stiftsgeſangbuch und endlich ein „ Chriſt

Catholiſches Geſang Buch ." 1) Die erſten Ausgaben des

evangeliſchen Stadtgeſangbuches und vermutlich auch des.

Landgeſangbuches ?) hatte Schwänder gedruckt und ver

legt ; nach ſeinem Tode war es aber den Buchbindern

Strauff und firumbein gelungen , man begreift nicht recht

wie , den Verlag dieſer wichtigen und gangbaren Bücher an

ſich zu bringen . Sie erlangten von Biſchof Karl von 10

thringen auf die katholiſchen und evangeliſchen Matechisa

mus-, Gebet-, Evangelien- und Geſangbücher (nur das

Landgeſangbuci) am 29 . Februar 1704 ein Privileg,%) wel

ches ihnen allein den Verlag und Verkauf überließ. Der

Biſchof befahl darin zugleich ſeinem „ Buch d r üđer, auch

All- undt Jeden Buchbindern, Geiſt- und Weldtlichen Unter

thanen undt Gingeſeßenen gnädigſt undt ernſtlich bei

1) Ueber die Anfänge des fath . Geſangbuches und des evang.

Stadtgeſangbuches vgl. Mitt. des Hiſt. Vereins XVII, S . 243,

279 ff.

2) Das Landgeſangbuch iſt zufolge einer Angabe der Buchbinder

vom 17. Dezember 1718 „anfänglich unter der Regierung Ernſt

Auguſts I, herausgekommen " (St.- A . Abſchn . 154, 6 ).

8) St.- A . Abſchn. 154 , 6 .
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Strafe der Konfiskation und anderer unnachläſſiger

Strafe“, „daß ſie von mehrbeſagten Büchern feines nach

drucken ,noch alſo nachgedruckt oder anderwärts gedrudt und

hergebracht feill haben undt verkaufen ſollen .“ Als dann

aber Krumbein im Jahre 1716 um Beſtätigung des Privi

legs für die „ evangeliſchen Natechismus-, Gebet-, Geſang

und Evangelienbücher“ nachſuchte,1)wurde ihm ſolches zwar

vom Biſchof Ernſt Auguſt II. in Gnaden gewährt,“) „ jedoch

nur jolcher geſtalt, daß dadurch andern einheimiſchen Büir

gern ihre freye Nahr- und Hantierung nicht geſperret

werde,“ und mit dem ausdrücklichen, fiir Kisling bedeut

jamen Zuſaße, daß „ Impetrant der hieſigen Budtruderei

311 ſeinen Auflagen ſich zu bedienen verbunden und gehalten

jein ſolle.“ Gleichzeitig wurde dem Buchhändler Fuhrmann

auf ſeine Vorſtellung, daß der Verlag von Büchern nicht

den Buchbindern , ſondern den Buchhändlern zuſtehe, ein

Privileg gleichen Inhalts verlichen .

Zwei Jahre ſpäter zeigen die Buchbinder Srumbein ,

Lingen und Klingenhöver dann an,") daß die Auflage des

Landgeſangbuches von 1710 zu Ende gehe und kaum noch

ein Jahr reiche. Da bei Zeiten auf eine neue Auflage Be

dacht genommen werden müſſe, jo erbieten ſie ſich , „ das Ge

jangbuch zu Lemgo auf gut reines Papier ohne merdliche

Truckfehler drucken zu laſſen , auch die exemplaria künftig

vor einen billigen Preis zu verkauffen und mit einem

dıriſtlichen Gervinſt gerne zufrieden zu ſein " , indem ſie un

ter Hinweis auf die Gewinnſucht anderer darum bitten ,

ihnen „die neue Auflage anzuvertrauen und zur Abfehr

beſorglichen Schadens mit gnädigſtem Privilegio zu ver

1) Geſuch vom 11. Juli 1716 , St.-A . Ebenda.

2) Confirmatio Privilegii für den Buchbinder Peter Andreas

Krumbein v . 22. Aug. 1716 . Ebenda.

3) Geſuch vom 17. Dezember 1718 . St.- A . Ebenda.
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jehen “. Hatten die Vittſteller, wie es den Anſchein hat,

geglaubt, der Biſchof werde ſich ſeines Privilegs an Fuhr

mann , von dem ſie wußten , nicht mehr erinnern , ſo jahen

ſie ſid) getäuſcht, denn Ernſt Auguſt I'I. wies das Konſiſto

rium an , ') „ zuförderſt Fuhrmann zu vernehmen, ob und

wie weit er an dem Verlage teilnehinen wolle.“ Darauf

erklärten die Buchbinder in einem erneuten Geſudie,*) ,lie

möchten von Herpen wünſchen , daß der Buchhändler Fuhr

mann im Stande wäre,mit würcklichem baarem Beytrage zu

dem Verlage zu concurriren “ , leider werde er aber ichier:

lich dazu gelangen , „ da er Schulden habe, auch mit Meyern

zu Lemgo in Prozeß ſtehc, worin er ſie mit zu verwideln

ſuche, undwenig bey Hauſe ſci, ſondern bald hier bald dorten

in Weſtphalen , Niederſachſen und anderen Chrten und jo

auch noch jeßt herumreiſe“ . Dann kam aber doch heraus,

daß ſie „ auf des Hochfürſtlichen Consistorii Approbation

und Gutbefinden mit Meyern zu Lemgo bereits den Drud

veraccordiret und in Hoffnung auf gnädigſte Approbation

und Privilegium 100 Rtlr. baar vorausbezahlt hätten und

inehr denn noc ) zweimal ſoviel würden nachſchießen müſſen ,

alſo auf des Buchführers ungewiſſe und beſorglich ſich noch

lange verzögernde Wiederkunft ohne merklichen Schaden

und Gefahr nichtwarten könnten “ . Sie erbieten ſich jedod)

„zu mehrer Contestation ihres ſchuldigſten Gehorſams

und möglichſter Erfüllung Seiner Königl. Hoheit gnädiga

ſten gegen den Buchhändler Fuhrmann hegenden Intention

ſelbigem gleich andern Buchbindern ſo viele exemplaria,

als er oder ſie werden verlangen , für einen billigen Preis

wieder überzulaßen ,“ beteuern , daß ſie „nichts weniger denn

ein monopolium zu hegen intendiren “, und bitten nodimals

um Verleihung eines Privilegs ſowie um die Erlaubnis ,

1) Reſfr. vom 20. Dez. 1718 . Ebenda.

3) Vom 26 . Jan. 1719. Ebenda.
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„ ohne ferneres Warten auf Fuhrmanns Wiederkunft“ mit

dem Druck fortfahren zu dürfen .

Das Konſiſtorium , welches das frühere Geſuch in

Erwägung des für dieſe Leute nicht geringen Verlags" bes

fürwortet hatte, ſprach ſich in ſeinem Begleitbericht „ bei den

angeführten Umſtänden “ für Gewährung der Bitte aus ;

der Biſchof begnügte ſich damit aber nicht, ſondern forderte

den am 20 . Dezember aufgegebenen Bericht ein , um zu

hören , „was des Buchführers Fuhrmann halben geſchehen

oder verfügt worden.“ 1) Als das Nonſiſtorium dann be

richtet hatte, daß alle Verſuche, Fuhrmann zu ſprechen

vergeblich) geweſen ſeien , da er verreiſt ſei und „man von

ſeiner Zurüdkunft nichts wiſſe“ , erteilte Ernſt Auguſt den

Buchbindern die erbetene Konzeſſion ?) für die neue Auf

lage des Evangeliſchen Geſang- und Gebetbuches unter der

Bedingung, daß ſie „ ihrem eigenen unterthänigſten Erbie

ten nach dem Buchhändler Fuhrmann auch andern Buch

bindern ſo viel Exemplaria , als ser- oder dieſelben von

ihm verlangen werden , 311 _ ihrer gleichmäßigen Handlung

vor einen billigen Preis wieder überlaſſen und in allem die

chriſtliche Billigkeit hierunter vor Augen haben .“

Der Fall iſt typiſch , denn bei ſpäteren Auflagen haben

ſich die Vorgänge in ähnlicher Weiſe wiederholt. Während

dic Buchbinder ſonſt nur mit neu gebundenen Büchern

handelten , welche ihnen vom Drucker oder Buchhändler

(Verleger ) roh geliefert wurden , hatten ſie in Osnabrück

den Verlag der wichtigſten und gangbarſten Vücher an ſich

gebracht und wuſsten die Nächſtberechtigten bei Neuauflagen

auch ferner beijeite zu ſchieben oder auszuſchließen .

Nirgendwo iſt die Rede davon , daß mit Kisling über den

Truck verhandelt ſei, man ſepte ſich ſtillſchweigend über den

1) Reſfr . vom 28. Jan . 1719. Ebenda.

2) 10 . Febr. 1719. Ebenda.

nod
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landesherrlichen Willen und Vefehl hinweg, ſtellte dent

Biſchof vor vollendete Tatſachen und kam auch ſchließlich

damit durch und zum Ziel.

Erſcheinen die Buchbinder ſchon hier nicht gerade in

beſten Lichte, ſo bieten die umfangreichen Aften ) über

{pätere Auflagen des Geſangbuches ein recht unerfreuliches

Bild. Die Buchbinder fuchten aus dem Verlag, von dem ſie

ja wenig oder gar nichts verſtanden , nur ein möglichſt

gewinnreiches Geſchäft zu machen und ſich dieſes gegenſeitig

wegzunehmen , ohne dabei in der Anwendung der Mittel

ivähleriſch) zu ſein. Man geriet darüber fortwährend in

Streitigkeiten und erging ſich dabei in groben Schmähungen ;

man bezichtigte einander der Hinterliſt, Lüge, Verſeumdung,

Ausſtreuung falſdier Gerüchte und anderer übler Dinge,

und es iſt nicht nur ziviſchen den Parteien, welche ſich meiſt

aus Konſortien zuſammenſekten, zu langwierigen Prozeſſen

gekommen , ſondern auch zu Kompetenzkonflikten und ſchar :

fen Auseinanderſeßungen zwiſchen dem Geheimen Nate und

dem Nonſiſtorium Augustanae Confessionis , welches für

ſich das Recht der Druckerlaubnis in Anſpruch nahm und

durch Verfügungen des Gcheimen Rates ſeine „ unſtreitigen

Rechte zum größeſten Präjudiz und Verachtung hödiſt

empfindlid ) becinträchtigt" fühlte.

Es würde zu weit führen , wollten wir hier näher auf

dieſe höchſt intereſſanten Streitigkeiten und Verhandlungen

eingehent, ſo verlođend es aud iſt; wir müſſen uns mit

einigen kurzen Angaben begnügen. Nach den Akten iſt das

Geſangbuch für die evangeliſden Landgemeinden in der

Zeit von 1710 bis 17612) achtmal von den Buchbindern

1) St.- A . Abidin . 154 , Nr. 6 , 9 und 10 und R .-A . Gildeſachen

27, Budhbinder 3 .

2) Die Auflage von 1761 war die letzte vor der verbeſſerten und

vermehrten von 1780. St.- A . : Landesarchiv B 694.
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verlegt worden . Die Auflagen von 1720, 1736 und 1742

ſind nicht in Osnabrück und von Misling gedruckt, ſon

dern von Meyer in Lemgo (1720 ) und von Süvern in Bie

lefeld (1736 und 1742). Wer die Auflagen von 1710, 1723,

1728, 1733 und 1761 gedruckt hat, ließ ſich aus den Akten

nicht ermitteln und wird ſich auch wohl kaum noch feſtſtellen

laſſen ; es kann die eine oder andere alſo von Hisling ge

drudt ſein .

Die Buchbinder-Verleger hatten „ zu ihrem Vortheil

und des Landes großem Schaden in dem anno 1723 wieder

auffgelegten Geſangbuch nicht allein die Nummern verſekt,

ſondern auch in der Auflage von 1728 viele Haupt

passages der Geſänge unerlaubter Weiße verändert, ſo

daß diejenigen , welche den erſten Druck angeſchaffet, die

Nummern der Geſänge in der Kirche nicht nachſchlagen , auch

öffters andere Worte alß in den leşteren befindlich ſeien ,

ſingen müſſen.“ Es wurde ihnen deshalb anbefohlen , daß

bei einer etwa nötig werdenden neuen Auflage „ obgedachter

abusus bei ihrer ſchweren Verantwortung vermieden, die

Nummern der Geſänge der lepteren Aufflage conform ge

feßet und die Worte der Geſänge ſo gelaſſen würden , wie

fie von Alters her in der Evangeliſchen Kirche gebrauchet

werden " . ")

Die Auflage von 1736 , welche Klingenhöver , Sieveker

und Beyefort mit Genehmigung des Konſiſtoriums hatten

drucken laſſen , wurde auf Beſchwerde ?) von Levin Vogt

(Voigt) und Witwe Lingen durch landesherrliche VerorS

nung ) mit Arreſt belegt und aufs Rathaus gebracht. Der

Arreſt wurde jedoch ſpäter wieder aufgehoben und die Auf.

und

Jödit

- Qulti

ngen

dern !

1) Protokol d. Geh. R . v . 21. Jan. 1728. St.- A . Abſchn. 154, 10 .

2) 26. April 1736 . Ebenda. Abſchn . 154 , 6 .

3) Verfügung des Geh. R . vom 14. Mai 1736 . St.-A . Ebenda .
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lage frei gegeben , ') weil man nach Einblic in ihren Non

traft (vom 7. Jan . 1734 ) mit dem Buchdrucker Süvern in

Bielefeld annahm , daß die Beſchuldigten in gutem Glauben

gehandelt hätten. Sie mußten aber den auf S . 505 und

506 befindlichen 591. Gejang : Erhalt uns Herr bei Deinem

Wort durch einen anderen, „ohnanſtößlichen “ , erſeßen , durf

ten , ſo lange Vogt und Witwe Lingen ihre Auflage nicht

ganz verkauft hatten , nur gebunden ihre Eremplare ver

faufen , und ſollten dieſen und den andern Buchbindern

von ihrer Auflage „ ſo viele Eremplare überlaſjen , als die

jelben verlangen , und zwar bis Ende des Jahres das Stück

für 10 , nachher für 12 Mariengroſchen “.

Die Ausgabe des Landgeſangbuches von 1742 wurde

von der Witwe Lingen und Levin Vogt dem „Buchführer“

Süvern in Bielefeld zum Druck übergeben und zwiſchen

erſterer und Süvern ein Kontraft über Lieferung von 2700

Stück abgeſchloſſen . Süvern ſchloß dann aber noch ohne

Wiſſen der Lingen mit Vogt, der ſich mit den übrigen

Budbindern zuſammengetan hatte , einen anderen Vertrag,

„ daß er noch 3700 Stück und alſo insgeſamt 6400 Stück

drucken und liefern wolle“ . Vogt ließ dann am 28 . März

1742 die erſten 3000 Stück gegen das ausdrückliche Verbot

des Magiſtrats, der auf Anzeige und Klage der Witwe

Lingen die Ueberführung aufs Rathaus angeordnet hatte,

in ſein Haus bringen . Darauf wurde am 29. März über

die Bücher der Arreſt verhängt, und es kam , da eine Eini

gung zwiſchen den Parteien nicht zu erzielen war, zu einem

langwierigen Prozeſſe, deſſen Ausgang leider aus den

Aften 2) nicht zu erſehen iſt .

Intereſſant jedoch ſind die Aufſchlüſſe, die wir hier und

ſonſt aus den Akten über die Höhe der Auflagen und ihre

1) Verfügung vom 11. April 1737. Ebenda.

?) R .- A . Gildejachen 27 . Buchbinder 3 .
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Herſtellungskoſten erhalten. Wurde die Ausgabe von 1742,

die als eine Doppelauflage gelten muß, in 6400 Eremplaren

gedrudt, ſo ſind andere Auflagen , z. B . die von 1736 in

3000 Exemplaren aufgelegt, und dies ſcheint das Uebliche

geweſen zu ſein . Die Witwe Lingen leiſtete auf die aus

bedungenen 2700 Stück der Auflage von 1742 bei Abſchluß

des Kontraktes eine Anzahlung von 350 Rtlr., während

nach ihren und Vogts Angaben die Unfoſten der Auflage

von 1733 an 900 Ntlr . betragen haben . Das ſind für die

damalige Zeit ganz bedeutende Summen und recht hohe

Auflagen .

Dieſe Zahlen geben uns vielleicht auch eine Deutung

des Rätſels , warum Kisling ſich nicht um den Druck des

Landgeſangbuches bemüht und geduldet hat, daß alle oder

wenigſtens einzelne Ausgaben außer Landes gedruckt wur

den . Wenn man bedenkt, daß außerdem noch das katholiſche

Geſangbuch und das evangeliſche Stadtgeſangbuch in Ge

brauch und beide ebenfalls häufig zu drucken waren , - -

lekteres erſchien z. B . 1709 und 1721 in 6. und 7 . Auflage,

ferner 1732 und 1756 zum 1. und 2. Male in größerem

Formate ?), - 1o läßt ſich die Vermutung nicht von der Hand

weiſen , daß ein jo bedeutender und zeitraubender Druck

wie der des Landgeſangbuches neben den vielen anderen

laufenden Arbeiten , die ſich nicht aufſchieben ließen , denn

doch die Leiſtungsfähigkeit ſeiner Preſſen unter Umſtänden

ichen

ohne :
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1) Der Titel lautete : „ Neu - Vermehrtes Gejang - Buch der

Chriſtlichen Gemeinen ungeänderter Augſpurgiſcher Confeſſion zu

Oſnabrück. Unter Veranſtaltung E . E . Rahts ausgefertiget. Die

Zahl der Geſänge ſtieg in der Auflage von 1732 auf 500 gegen

300 in den früheren . Die Ausgabe von 1732 wurde verlegt „ bey

den Buchbindern “ , die von 1756 „ von Levin Voigt und Jobſt

Gerhard Lingen " .

ind ihre
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überſteigen mochte und daß Kisling deshalb auf den Druck

verzichten mußte.')

Es iſt ſchon erwähnt worden , daß die Buchbinder außer

den Geſangbüchern noch andere der Andacht und Erbauung

dienende gebräuchliche und gangbare Bücher in Verlag

hatten . Die Titel dieſer Gebet-, Evangelien - und Kate:

chismusbücher fönnen wir aber nur nach den Aften wieder:

geben , denn ſie ſind jeft alle zu bibliographiſchen Selten

heiten geworden. Die Buchbinder verlegten für die evan

geliſche Bevölferung: Geiſtliches Hand- und Reiſebuch (ein

Gebetbud ), Evangelien und Epiſteln (allem Anſcheine nach

ſowohl für ſich wie mit dem Geſangbuche zuſammen ), den

Großen und den Kleinen Hatechismus und Bardhauſens

Natechismusfragen ( ein Hatechismus in Frage und Ant

wort) ; für die katholiſche Bevölkerung : Geiſtliches Seelen

gärtlein d. i. Auserleſenes Catholiſches Betbüchlein , Mor.

gen - und Abendopfer, Chriſt Catholiſches Vollkommenes

Geiſtliches Tagewerd , Evangelienbuch, Cathagismus mit

vielen Fragen vermehret und allen Seelſorgern zur Un

terweiſung der Jugend anbefohlen, den Großen und den

Nleinen Natechismus. :)

Dieſe Bücher waren natürlich ebenfalls ein begehrter

Verlagsartikel, da ſie viel gebraucht und, wie aus den Aften

erſichtlich iſt, oft gedrucktwurden . Biſchof Ernſt Auguſt II.

hatte im Jahre 1716 nachdrücklich befohlen , ſich der Misling.

ſchen Buchdruderei bei weiteren Auflagen zu bedienen , und

da ſonſt nichts darauf hindeutet, daß ſie außer Landes ge

) Das „ Osnabrüdiſche Journal aus der Feder einiger Freunde,

1. Stück " iſt z. B . auch nicht in Osnabrück, ſondern in Göttingen

(1750) bei V . Boſſiegel erſchienen .

2) Damit ſcheint der große und kleine Katechismus des Caniſius

gemeint zu ſein , von dem eine lateiniſche und eine deutſche Ausgabe

in Gebrauch waren , ſodaß es ſich hier alſo um 4 verſchiedene Drude

handeln würde.
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drudt ſind, ſo dürfen wir wohl annehmen , daß dieſe Bücher,

die übrigens von erheblich geringerem Umfange als das

Landgeſangbuch waren, auch tatſächlich von Nisling gedrudt

ſind.

Am 2. Oktober 1719 1) bewarben ſich Levin Vogt und

die Witwe Kahlenberg um ein Privileg für die katholiſchen

Geſang- und Gebetbücher, da ſie „von Verkauf und Debi.

tirung der Evangeliſchen Geſangbücher – ſowohl der auf

dein Lande als in der Stadt gebräuchlichen – wie auch dies

ſes Hochſtifts Kalender durch Vorgebung erlangten Privi

legien ausgeſchloſſen “ ſeien , ſo „ daß ſie deren keine ohne durch

gemeldeter Buchbinder und Verleger Hände erlangen könn

ten " . Das Konſiſtorium „fand es bedenklich , dem Vogt alle

katholiſchen Bücher zur Verlegung zu überlaſſen “, meinte

aber, „ es fönne den übrigen Buchbindern wohl injungiret

werden , die beiden in ihr Verlagskonſortium aufzuneh

men “. ?) Es ſcheint jedoch weder das eine noch das andere

geſchehen zu ſein , denn am 3. April 1723 beſchwert ſich ¥ . A .

Krumbein, 3) daß „ der Buchbinder Vogt ſich unterſtehe, des

Superintendenten Bardhauſen Natechismus in der Hoch

fürſtlichen Buchdruckerei für ſid , druden zu laßen “ , obwohl

ihm 1716 ein Privilegium erteilt, und er „ die Katechismus

bücher ohngefähr vor einem halben Jahre von neuem

wieder auflegen laſſen , daß alſo noch ein großer Vorrat

davon vorhanden und ein jeder Exemplaria genug vor

einen billigen Preis erhalten könne“ . Er bittet deshalb ,

„ dem Hoffbuchtruder Nißlingen anzubefehlen, mit dem

Truck dieſes Categißmy einzuhalten und den bereits davon

getrudten Erſten Bogen nicht zu diſtrahiren " . Bürger

1) St.- A . Abſchn . 154, 6 .

2) Bericht vom 15 . Dez . 1719. St.-A . Ebenda.

3) Ebenda.
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mieiſter und Rat wurden darauf vom Biſchofe erſucht, *) .

„ alles ungebührliche Nachdrucken ungeſäumt nachdrüdlichſt

zu verbieten“ , und der Druck mußte an das Rathaus abge

liefert werden . ?)

Laſſen ſich die eben genannten Büder wenigſtens noch

aus den Aften nachtvciſen , jo verſagen ſelbſt dieſe bei eini

gen anderen , die zu den allerwichtigſten der Zeit gehören.

Das deutſche Abcbuch , die Fibel, das deutſche Rechenbuch

und der deutſche Natechismus, ſeit der Reformation die

Grundlage aller Volksbildung, gehörten zu den geſuchteſten

Biichern ; wir ſuchen ſie aber mit Ausnahme des Natechis

mus unter den Nislingichen Drucken vergeblich . Nisling

hat dieſe Schulbücher ſelbſtverſtändlich ebenſo wie ſeine

Vorgänger häufig gedruckt, denn ſie wurden in Maſſe abge

ſept, 3) erhalten hat ſich) unſeres Wiſſens aber fein einziges .

Anders verhält es ſich mit den Schriften , welche in den

höheren Schulen gebraucht oder für dieſe gedruckt und von

deren Lehrern verfaßt wurden . Von den eigentliden

Schulbüchern : Vokabularien , Lerika, Grammatiken , Nom

pendien iſt zivar auch nicht viel übrig geblieben , 4) die große

Zahl der Programmiabhandlungen , Diſputationen, Theſen ,

Reden , Einladungsídriften , Gedichte, Anſchläge uſw ., die

uns vorliegen , geben aber zuſammen ein lebhaftes Bild

von dem erfreulichen Aufſchwung des literariſchen Lebens.

Allenthalben regten ſid ; die geiſtigen Sträfte der Stadt, in

der ſich einige Hektoren und Lehrer des Ratsgymnaſiums

1) Neſfr. vom 3. Upril 1723. St.- A . Ebenda.

2) Anzeige Klingenhövers gegen Vogt und Witwe Linge vom

30. Juli 1733. St.- A . Abſchn. 145 , Nr. 9 .

3) Ein Buchbinder hat ſie jährlich zu Dutzenden nach auswärts

an die einzelnen Abnehmer verkauft.

) Weſterkamp's Tyrocinium arithmeticum , 1720 iſt z. B . 1837

vom Ratsgymnaſium in einer Bücherauktion verkauft worden ; heute

ſucht man vergeblich nach einem Fremplare .
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beſonders durch ihre literariſdie Tätigkeit hervorgetan ha

ven . ') Von den zahlreichen Schriften , die der Nektor za

charias Göße bei Nisling drugen ließ, ſind noch heute von

Intereſſe die lateiniſchen Programme: Depane atro eoque

Westphalico Bompernickel (Ueber den Pumpernickel), 1725 ;

De duobus nobilissimis agri Osnabrugensis monumentis

sepulchralibus Honensi& Krödescensi Hoin und Sörödeſchfen

Stein (Ueber die Starlsſteine und Gretcícherſteine), 1726 ;

De Wedekindi Magni quatuor castris, praecipue vero

de eo, quod non procul Osnabrugo & vulgo de

Weeckensburg appellatur (Ueber die Wittekindsburg bei

Osnabrück), 1725 und De antiquissima urbis Osnabr.

turri, dem Buck (Ueber den Budsturin ), 1727,die drei lepteren

mit Abbildungen in Holzſchnitt auf dem Titelblatte. Sein

Nachfolger Johann Chriſtoph Stöcher hat allein 28 Schriften

bei Aisling drucken laſſen , von denen hier genannt werden

inögen : Vom vermeinten Nußen der Comödien und den

Uebungen der Beredtjamfeit der ſtudierenden Jugend, 1732 ;

Zufällige Gedanken von Acadeinien bei Stiftung ciner neuen

Academie zu Göttingen , 1734 ; Von alten deutſchen Zei

tungen , 1738 ; Bibliothecae historicae Westphaliae

specimen 1 , 1742 und De nonnullis artis typographicae

niemorabilibus, 1740, eine Einladımgsſchrift zur Säkular:

feier der Buchdruckerkunſt im Gymnaſium . Von ciner ganzen

Reihe anderer Lehrer wie Schwarz, Strodtınann, den beiden

Ponatus hat ebenfalls jeder eine größere Anzahl von

Schriften , Programmabhandlungen ujiv. bci Nisling drucken

laſſen .

Nicht unerwähnt bleiben dürfen hier die damals be

liebten Schulſchauſpiele. Zu den häufigen ,man kann wohl

1) Vgl. Strodtmann , Hiſtorie des Schulweſens und der Akademie

zu Osnabrück. Progr. d. Ratsgymn. v . 1869.
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ſagen ſtändigen öffentlidhen theatraliſchen Aufführungen

größerer Dramen durch die Schüler ergingen gedruckte Ein

ladungen mit einer Synopje, von denen noch folgende des

Carolinums erhalten ſind : Ambitionis in Semiramide de

Nino Assyriorum monarcha triumphus, 1709 ; S . Eu

stachius martyr, 1720 und Cyrus wegen den gefangenen

Cambyſes ſich an dem Lydierkönig Cröjus und deſſen ſtolzen

Prinzen Atys durch dero eigene Hände rächend. )

Alles in allem diirften ſomit wohl ungerechnet der

eigentlichen Schulbücher miehrere Hundert Schulſchriften

aus der Preſſe Gottfried Nislings hervorgegangen jein .

Wir kommen zum begehrteſten und verbreitetſten Er

zeugnis der Kislingſchen Druckerei: den Kalendern , die

in drei verſchiedenen Formaten : Folio, Quart und Sedez

gedrudtwurden . Die Quart- und Sedezausgaben des „ Diza

nabridſchen Stiffts -Calender " (ſeit 1778 : „ Allgemeiner

Reichs-Calender“ ) wurden in den erſten Jahren des Nis

lingſchen Drucerei von Johann Sebaſtian Strauff, Peter

Andreas und Mathias Wolfgang Nrumbein verlegt, er

ſchienen dann (ſpäteſtens ſeit 1720) „ bei den Buchbindern.“

und gingen 1762 dauernd in den Verlag von Nisling über ,

während das „ Calendarium Cathedralis Ecclesiae Osna

brugensis“ , der Stiftskalender ,, in forma patenti majore

oder große Wappen - und Wandkalender, nach wie vor „auf

Veranſtaltung“ des Domkapitels gedruckt wurde.

2) J . Jaeger, Die Schola Carolina Osnabrugenſis , 1904 ,

S . 96 f. Ueber die Auſführungen der Schüler des Ratsgymnaſiums

und die aufgeführten Stücke vgl. F . Runge, Geſchichte des Rats

gymnaſiums zu Osnabrück, 1895, S . 62 ff.

2) Weber Anlage und Ausſtattung der Kalender , die im ganzen

unverändert blieben , vgl. die ausführlichere Beſchreibung des Ver

fajiers in den Mitt. d . Hiſt. Vereins XVII, S . 202, 246 ff. und

316 ff.
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Die Kalender gaben in dieſer Zeit dem Landesherrn

wiederholt Veranlaſſung, ſich mit Druck und Einrichtung

eingehender zu beſchäftigen . ")

Im Jahre 1716 erſuchte Biſchof Ernſt Auguſt Bürger

meiſter und Rat, 2) „dem Buchbinder Nrumbein , der unter

angemaßeter Concession und approbation des hieſigen

Weyhbiſchoffs einen Calender drucken laſſen ſolle , dieſen

Truck ungeſäumt zu inhibiren , ihm jedoch die Bedeutung

zu thun, daß er bei ihm als Landesherrn um dergleichen

Concession geziemende Unterthänigſte Anſuchung zu thun

habe.“

Ernſt Auguſt hatte gleich nach Antritt der Regierung

„ Inißfällig wahrgenommen , daß wider die notoriſche Obſer

vanz nicht nur der benachbarten , ſondern auch noch vieler

anderer Erß- und Stifter im Reiche, in den Kalendern eines

jedesmaligen Römiſchen Papſtes Name und Regierungs

jahre mit vorgefüget und ſogar vor dem Kaiſerlichen ge

druckt ſtünden “ .3) Es wurde deshalb „aus ſelbſtredendem ,

ſchuldigſtem Reſpect vor Ihrer Tiaiſerl. Majeſtät“ im Jahre

1718 den privilegierten Buchbindern anbefohlen , die päpſt

lichen Regierungsjahre für die Zukunft in den von ihnen

verlegten Kalendern auszulaſſen und dem Domkapitel zu

verſtehen gegeben , „ daß dieſer unzuläſſige Uebelſtand reme

diret werden und auch in dem großen DBnabrüdiſdent

Stiffts-Calender die päbſtlichen Regierungsjahre fünfftig

außgelaſſen oder wenigſtens den kaiſerlichen , wie billich ,

nachgeſeßt werden möchte, widrigenfalls Jhre Königl. Hoa

1) Das Aktenmaterial zu dem Folgenden : St.-A . Abſchn . 154,

Nr. 8 und 9.

2) Reſfr. vom 11. Juli 1716 . R .- A . Polizei 58. Sittenpol. 9.

3). Protokoll vom 16 . Nov. 1717. Es war übrigens nicht immer

fo in Osnabrück Brauch geweſen . Im Kalender von 1701 ſtehen

die Regierungsjahre des Kaiſers vor den päpſtlichen , von 1703 ab

dahinter, 1712 fehlen ſie ganz.
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heit lieber wollten , daß Dero Wappen und Titul von dem

Calender ganß weggelaſſen werde.“ Das Domkapitel konnte

ſich jedoch troß wiederholter Erinnerung nicht „ dazu mit:

verſtehen , dem Erempel ſo vieler anderer Stiffter Kaiſerl.

Majeſtät zu Ehren in dieſem Stück nachzufolgen ,“ wohl

aber gab die Auslaſſung dem Biſchof von Heliopolis und

Rurfölniſchen Vicarius in spiritualibus Generalis P .

Hyacynthus willkommenen Anlaß, „zu vermeinter mehrer

établirung einer eingebildeten Päbſtlichen praerogative

auch hierauß ein gravamen zu machen ". Am 29. Dezem

ber 1718 zeigte er „ bei Hofe in Ihrer Königl. Hoheit

antichambre“ den Geheimen Räten von Eiben und von

Vinke in einem gedrudten Quartkalender auf das Jahr

1719, „ daß des jebigen Pabſts Regierungsjahre auf dem

zweyten Blat außgelaſſen ſeyn , gleich auff einem vermuth

lich ſchon verfertigtem Abtrud , wovon er gleichfalls das

zweyte Blatt à part bey ſich hatte , ſolches geſtanden und

alſo dieſes Blatt wieder umbgetrudet ſeyn müſſe" , indem er

dazu bemerkte , „ daß die Meldung des Päpſtlichen regie

rungsjahre entweder gleich anfangs hätten weggelaſſen

oder, da ſie ſchon einmalmit getrudt geweſen , deßfalls keine

aenderung vorgenommen werden dürfen .“ -

Die Geheimen Näte antworteten auf dieſe unvermutete

Anzeige nur, daß ſie ſich gehörig informieren wollten, lie

hen aber am folgenden Tage den ganzen Verlauf der An

gelegenheit ausführlich protokollieren und am 31. Dezem ,

ber durch den Geheimen Sekretär Brouning dem Biſchof

Hyacinthus davon Kenntnis geben , der darauf erklärte ,

daß er „ nicht anders könnte, als auch dieſen Punkt an den

Metropolitanum gelangen zu laſſen ." Ernſt Auguſt und

ſeine Räte fanden es deshalb ratſam , die Vorgänge „ zl1

etwa künftig erfordertem Gebrauch und inzwiſchen belie

biger Nachricht“ nach Hannover zu melden .
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Dem Druck des Kalenders auf das Jahr 1724 ſtellten

ſich Schwierigkeiten eigner Art entgegen . Das Corpus

Evangelicorum hatte nämlich am 30. Januar 1723 zu Re

gensburg beſchloſſen , „ daß alle im Heiligen Römiſchen Reich

befindlichen Evangeliſchen Kalender-Schreiber, Buchdrucker

und Verleger das Oſterfeſt im Jahre 1724 auf den 9. April

anjeßen und darnach alle übrigen davon dependirenden be

weglichen Feſte durchs ganze Jahr hindurch einrichten ſoll

ten ,“ in „ dem bereits entworffenen Catholiſchen Calen

der," ") der den Verlegern ſchon „von der katholiſchen Geiſt

lichkeit in Osnabrüd zugekommen “, war Dſtern aber nadı

dem Gregorianiſchen Zyklus auf den 16 . April feſtgeſeßt.

Die Verleger fragten deshalb am 10 . Juni 1723 beint

Bijdjof an , ) wie er das Dſterfeſt im Hochſtift Osnabrück

angeſeßt haben wolle, und baten um weitere Verhaltungs

maßregeln .

Auf Anfragen in Hannover und Wolfenbüttel,wie man

es dort werde halten laſſen , erhielt der Geheime Rat zwar

zur Antwort, daß die Verleger und Drucer ſich nach dem

erwähnten Beſchluß gebührend zu richten hätten , trofdem

beſchied aber Ernſt Auguſt die Verleger, „ daß ſie mit

dem Abdruď des Calenders nach bißherigem Fuß zu ver

fahren hätten “, und ließ dem Corpus Evangelicorum

nach Regensburg mitteilen , „weil in dem Hochſtifft der neue

Calender durch die perpetuirliche capitulation einmahl

beſtändig angenommen , ſo würde er es dabey bewenden laj

fen ". Der Fürſt hielt ſich an den neuen Kalender um jo

1) Dieje Angabe iſt auffällig, denn hiernach würden die Kalender

in zwei verſchiedenen Ausgaben , einer katholiſchen und einer evan

geliſchen , gedruckt ſein , davon hört man aber ſonſt nichts in den

Aften .

) Die Anfrage wurde unter ausführlicher Begründung am

21. Juni 1723 wiederholt .

$ ift. Mitt. XXXIII.
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heit lieber wollten , daß Dero Wappen und Titul von dem

Calender ganß weggelaſſen werde.“ Das Domkapitel konnte

ſich jedoch troß wiederholter Erinnerung nicht „ dazu mit

verſtehen , dem Erempel ſo vieler anderer Stiffter Kaiſerl.

Majeſtät zu Ehren in dieſem Stück nachzufolgen ,“ wohl

aber gab die Auslaſſung dem Biſchof von Heliopolis und

Kurfölniſchem Vicarius in spiritualibus Generalis P .

Hyacynthus willfommenen Anlaß, „ zu vermeinter mehrer

établirung einer eingebildeten Päbſtlichen praerogative

auch hierauß ein gravamen zu madien “. Um 29. Dezema

ber 1718 zeigte er „ bei Hofe in Ihrer Nönigl. Hoheit

antichambre“ den Geheimen Räten von Eiben und von

Vinke in einem gedruckten Quartkalender auf das Jahr

1719, „ daß des jeßigen Pabſis Regierungsjahre auf dem

zweyten Blat außgelaſſen ſeyn, gleich auff einem vermuth

lich ſchon verfertigtem Abtruck, wovon er gleichfalls das

zweyte Blatt à part bey ſich hatte, ſolches geſtanden und

alſo dieſes Blatt wieder umbgetrudet ſeyn müſſe“ , indem er

dazu bemerkte, „daß die Meldung des Päpſtlichen regie:

rungsjahre entweder gleich anfangs hätten weggelaſſen

oder, da ſie ſchon einmal mit getrudt geweſen , deßfalls keine

aenderung vorgenommen werden dürfen ."

Die Geheimen Näte antworteten auf dieſe unvermutete

Anzeige nur, daß ſie ſich gehörig informieren wollten, lie

ßen aber am folgenden Tage den ganzen Verlauf der An .

gelegenheit ausführlich protokollieren und am 31. Dezem

ber durch den Geheimen Sekretär Brouning dem Biſchof

Hyacinthus davon Kenntnis geben , der darauf erklärte,

daß er „ nicht anders könnte , als auch dieſen Punkt an den

Metropolitanum gelangen zu laſſen .“ Ernſt Auguſt und

ſeine Räte fanden es deshalb ratſam , die Vorgänge „ gu

etwa künftig erfordertem Gebrauch und inzwiſchen belie

biger Nachricht“ nach Hannover zu melden.
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Dem Druck des Kalenders auf das Jahr 1724 ſtellten

fich Schwierigkeiten eigner Art entgegen . Das Corpus

Evangelicorum hatte nämlich am 30 . Januar 1723 zu Re

gensburg beſchloſſen , „ daß alle im Heiligen Römiſchen Reich

befindlichen Evangeliſchen Kalender-Schreiber, Buchdrucker

und Verleger das Oſterfeſt im Jahre 1724 auf den 9. April

anjeßen und darnach alle übrigen davon dependirenden bes

wegliden Feſte durchs ganze Jahr hindurch einrichten ſoll

ten,“ in „ dem bereits entworffenen Catholiſchen Calen

der," ") der den Verlegern ſchon „von der katholiſchen Geiſt

lichkeit in Osnabrück zugekommen “ , war Dſtern aber nach

dem Gregorianiſchen Zyklus auf den 16 . April feſtgeſett.

Die Verleger fragten deshalb am 10 . Juni 1723 beint

Biſchof an , a) wie er das Oſterfeſt im Hochſtift Osnabrück

angeſeßt haben wolle, und baten um weitere Verhaltungs

maßregeln .

Auf Anfragen in Hannover und Wolfenbüttel, wie man

es dort werde halten laſſen , erhielt der Geheime Rat zwar

zur Antwort, daß die Verleger und Druder ſich nach dem

erwähnten Beſchluß gebührend zu richten hätten , trogden

beſchied aber Ernſt Auguſt die Verleger, „ daß ſie mit

dem Abdruck des Calenders nach bißherigem Fuß zu ver

fahren hätten “ , und ließ dem Corpus Evangelicorum

.nach Regensburg mitteilen , „ weil in dem Hochſtifft der neue

Calender durch die perpetuirliche capitulation einmahl

beſtändig angenommen , ſo würde er es dabey bewenden laj

ſen “. Der Fürſt hielt ſich an den neuen Kalender um jo

2) Dieſe Angabe iſt auffällig, denn hiernach würden die Kalender

in zwei verſchiedenen Ausgaben , einer katholiſchen und einer evan

geliſchen , gedruckt ſein , davon hört man aber jonit nichts in den

Aften .

*) Die Anfrage wurde unter ausführlicher Begründung am

21. Juni 1723 wiederholt.

Bift. Mitt. XXXIII.
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mehr gebunden , „ als Kardinal Franz Wilhelm ſogleid) nad;

geſchloſſener Capitulation durch ein Patent hatte publiciren

laßen , daß der neue Calender jeder Zeit im Stifft beibes

halten werden ſollte“ . Auf Befehl des Biſchofs wurde Bür

germeiſter und Rat hiervon Henntnis gegeben , „ damit ie

ſich auch ihres Lrts danach gebührend achten können ,“ was

der Bürgermeiſter Wetter „ad referendum “ nahm . ")

Dieſe Verhandlungen ſind inſofern noch von beſonderem

Intereſſe, als wir aus ihnen erfahren ,wie zeitig der Drud

der Kalender in Angriff genommen wurde und warum

dies geſchah : ſie jollten „ ſamt und ſonders“ für den Dua

fenbrüder Markt, der auf den 5. September fiel, fertig

ſein . In anderen Jahren ſcheint der Druc jogar noch frü .

her begonnen zu haben, denn der Kalender auf 1727 iſt

3. B . Nisling handſchriftlich ſchon am 28 . Mai 1726 geliefert

worden, ſodaß die Bitte der Verleger am 21. Juni 1723

um baldige Entſcheidung „ ob morae periculum " begreif

lich iſt.

Zu einer gewaltigen Flut iſt die eigentliche Gelegen

heitsliteratur angeſchwollen. Eine Unmenge von Predig

ten , Hochzeits - und Leichenreden , Hochzeits - und Trauerge

dichten , deutſchen und lateiniſden Gratulationsgedichten zu

den verſchiedenſten Anläſſen und mit den wunderlichſten

Titeln iſt von Nisling gedruckt worden. Sie ſind uns noch

heute zu vielen Hunderten in den verſchiedenen Bibliotheken

erhalten . 2) Mag ihre Ausſtattung auch nicht immer nach

unſerem Geſchmack ſein ; ſie brachten dem Drucker Arbeit

und guten Gewinn und ſind heute eine ergiebige und wich .

tige Quelle für die Perſonalgeſchichte der Stadt und die

Familiengeſchichte. Auch nur eine Auswahl von dieſen

1) Protok. d . Geh . R . v . 8 . Okt. 1723 . St.- A . Abſchn. 154, 9.

2) Das Ratsgymnaſium beſigt zwei Sammelbände, welche etwa

450 Stück aus der Zeit zwiſchen 1707 und 1797 enthalten .



Geſchichte des Osnabrücker Buchdrucs.
99

Pill

heter

Drucken zu geben ,würde weit über den Rahmen dieſer Ar

beit hinausgehen .

Zum Schluß aus der großen Zahl der übrigen Drude,

welche die verſchiedenartigſten Dinge behandeln , in der

Sauptſache aber juriſtiſchen oder politiſchen Inhalts (Pro

zeßſchriften , politiſche Streitſchriften uſw .) ſind , noch einige

Kurioja : Justus Möser, De veterum Germanorum et

Gallorum theologia mystica et populari, 1749 (Möjers Dots

torarbeit) ; Ode am Tage des zu Osnabrück den 25 . Octob .

1748 wegen des vor hundert Jahren daſelbſt geſchloſſenen

Friedens feyerlichſt begangenen Jubel- Feſtes, von Möſer

verfaßt; . . Cohauſen, Neothea oder neuangerichtete nie

diciniſche Theetafel, 1716 ; I . Munniger, Denen Herren Bür

germeiſtern und Kath der Stadt Lsnabrück 2c.wollten die

alhier anweſende Hochfürjtl. Bayreuth u . Anſpach . pri

vileg. Hochteutſche Comödianten auf einem Emblemat.

illuminirten Theatro ihre Dankbarkeit abſtatten in einem

in Neimen gebund. Ehren -Prologo betitult: Das von

der Irene oder Friedensgöttin wider Mars und Neid

beſchüßte Osnabrüick, (um 1720) ; Joh. Möjer , Verſuchter

und treu erfundener Abraham in 12 Andachten , 1713

(426 S .) ; G . L . Ponatus, Eine kleine Anleitung zu

der höchſtnüßlichen Kunſt die Herßen der Menſchen einzuſc

hen und ihre Gemüther kennen zu lernen , 1716 ; H . Kroch

mann, Das Gedächtniß der Gerechten in verſchiedenen Leis

chenreden , 1729 (185 S .) ; De par le Roy.François Comte

de L autrec , Lieutenant Général des armées du

Roy, Commandant dans la Ville et Evêché d ’Osnabruck

(Bekanntmachung für d . franz. Beſaßung während des

Aufenthaltes in Stadt u . Stift 1741 /42, 1 BI. Doppel

folio) ; Nöthiger Unterricht wie man ſich bey dem gegenwär:

tigen Münz-Gebrechen zu verhalten habe, 1760 ; Nachricht

wie das erſte Jubel- Feſt des Weſtphäliſchen Friedens am

legens !
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25 . Ditober des 1748. Jahrs in der Stadt Dßnabrüd ges

feyret worden .

Gottfried Nisling hat, wie eine Durdſidit ſeiner Er

zeugniſſe beweiſt, faſt ausſchließlid Driginaldrude gelie

fert ; nur eine ganz kleine Anzahl, hauptſädilich Schulbüdier,

dürfte ſchon vorher gedruckt geweſen und von ihm nachge

drudt ſein . Diejenigen Drude, welche ſeinen Namen tra

gen , denn viele ſind ohne Druckvermerk, geben ihn in der

verſchiedenſten Form wieder. Es iſt gedruckt worden : mit

Kislingidhen , Nißlingſchen , Kislings oder Mißlings Schrifa

ten und bey Gottfried Nisling oder Nißling ohne oder mit

dem Zuſap : Hoch -Fürſtl. privil. Buchdruder, Hochfürſtí.

Hoff-Buchdruder oder Chur- Fürſtl. privil. Buchdruder.

Dieſer Zuſatz findet ſich mit ganz wenigen Ausnahmen nur

auf den amtlichen Publikationen des Landesherrn oder der

Regierung, auf den ſtädtiſchen hat Kisling unſeres Wiſſens

ihn nie gebraucht.

Bei Beſprechung der Geſangbücher wurde ſchon gele:

gentlid ) der Höhe ihrer Auflagen gedacht, die für gewöhnlich

3000 betrug. Erheblich größer war die Auflage der Kalen ,

der. Es wurden davon gedrudt 9000 Stück in Sedez und

750 Stüc in Quart aufdas Jahr 1723 und ebenſo auf 1724 ,

für 1727 aber bereits 11 000 und 1000, welche die Buchbin

der unter ſich in 9 Teile teilten . ') Angaben über die ſpä

tere Zeit fehlen leider . Die Höhe der Auflagen ſdhwankt

bei den landesherrlichen Verordnungen zwiſchen 50 und

220 Eremplaren . 2) Das Landtagsausſchreiben wurde 1706

in 60 und 1710 in 70 Eremplaren gedruďt, mehrere Paß

patente 1710 und 1711 in je 200 Exemplaren, die Patente

1) Nach Nislings eigenhändigen Aufzeichnungen in den Kalendern

von 1722, 1723 und 1726.

3) Dies und das Folgende nach Aislings Eintragungen in ſein

Geich
år

Dies unsund 179en
händi

g
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wegen Verabſchiedung der Offiziere und wegen Verbotes

des Kornbranntweinbrennens, 1708 und 1712 in 100 und

150 Exemplaren , während 1725 von der Verordnung we

gen der Jagd „ in forma patenti“ 220 und in 4° 80 Erem

plare gedruckt wurden. Bei den Gratulationsſdriften,

Trauergedichten und anderen Gelegenheitsſchriften ſcheint

eine Auflage von 200 das Uebliche geweſen zu ſein .

Auch über die Preiſe ſind wir unterrichtet, leider aber

nur etwas dürftig . Soviel wir ſehen , zeigen ſie die damals

üblichen Säße. Auf Beſchluß des Geheimen Rates erhielt

Kisling für jedes Patent, ob groß oder klein , langt und

nur für das Jagdpatent 2 8 . Für den Druck der Hochzeits -,

Trauer- und Brandordnung von 1734 zahlte ihm die

Stadt 1) 12 . Hundert Totenzettel in 4º koſteten 1 anos ,

ein Buch Korreſpondenzzettel für das Kaiſerliche Poſtamt

in 40 7 B , 200 Exemplare eines Trauergedichtes auf den

Nonrektor Ponatus ( 1751) 1 mg 16 B , wovon die erſten

hundert zu 1 no 7 B gerechnet wurden , „ein Bogen Carmina

auf Fr. Katharina Gülichs Leich- Begängniß“ 1 na 15 B

9 8. Der Mag. Meuſchen zahlte 7 ag für eine Strafpredigt,

die er in 400 Eremplaren auf gutem weißen Papier

druden ließ, indem Nisling für das erſte Hundert 1 ano

und jedes folgende 7 B berechnete. Die Prozeßſchrift des

Generals von Cornberg gegen Heſſen -Kaſſel,welche auf 24

Bogen in Folio mit der Cicero geſchäßt wurde, „ veraccor

dirte Sisling am 15 . September 1707 zu 2 m 12 Mgr. für

den Bogen bei einer Auflage von 500 und erhielt dafür

im Ganzen 56 m . Die kleinen Kalender in Sedez wurden

für 7 % , die Quartkalender für 1 § 6 of abgegeben .

Die Zenſur, welche urſprünglich nur als ein Mittel

gegen die Verbreitung kirchenfeindlicher Schriften gedacht

war, wurde, wie geſagt, im allgemeinen milde gehandhabt.

1) R .- A . Lohnbuch v . 1734.
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Zu einem Konflikt zwiſchen Aisling und den Zenſurbehör:

den iſt es nach unſerer Menntnis niemals gekommen ; aber

wir hörten ſchon , daß Ernſt Auguſt II. die Zenſur vers

fchärfte , und ſein Nachfolger Klemens Auguſt erließ zahl

reiche Verordnungen , welche, eine immer ſchärfer als die an.

dere, für die Buchdruder und Buchhändler bis ins Einzelne

gehende Vorſchriften enthielten und jede Uebertretung mit

hohen Strafen belegten , auch für jedes Jahr wenigſtens

ziveimal eine allgemeine Unterſuchung und Viſitation aller

Bücher in allen Städten anordneten . So wurde denn aud)

Kisling am 25 . Oktober 1738 anbefohlen , 1) „außer denen

gewöhnlichen publicatis wegen Rauch - und Monathſchaßes

in allen übrigen in die Landes Regierunge einſchlagenden

Sachen , unter was für Nahmen es auch ſeyen oder von

wehme' es ihme zum Abdruck zugeſtellet werden möchta,.

ohne vorherige Einſendunge des Concepts und von hier

auf erfolgter deßelben Vergenähmunge keine publicande

oder ſonſt dergleichen sub poena Revocationis privilegii

aliaque arbitraria abzudrucken " , ihm alſo für den Ueber:

tretungsfall die Entzichung des Privilegs angedroht.

Der Mag. Meuſchen hatte eine Strafpredigt „wieder

expressen Nahts Verboht und von ihm ſelbſt unterſchrie

bene Prediger Ordnung in Druck herausgegeben “ . Der Rat

war darüber ungehalten , beruhigte ſich aber, als ſich her

ausſtellte, daß ſie nicht in ſo harten Ausdrüden gedrudt

war als ſie von ihm gehalten. ?)

Eine Predigt des Kandidaten Gülich, „welche dem

Miniſterio anſtößig geweſen “ , beſchloß der Rat am 14 . Sept.

1745 zu fonfiszieren , eine andere Predigt, die Gülich noch

in Druck geben wollte, verbot man Kisling zu drucken . 3)

1) St.- A . Abidin . 154, Nr. 7 : Konzept.

2) Ratsprotok. v . 1. 11. 5 . Juli 1707.

9) R . A . Stadtjachen . Verf. 29 /30 , 17 .
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Der Nachdruck von Bardhauſens Katechismus, welchen

Hisling ans Rathaus abliefern mußte , fält nicht ihm , ſon

dern nur dem Buchbinder Levin Vogt zur Laſt. Auch die

falſche Unſeßung des Meller Marktes in dem Stiftskalen

der auf den 13 . Oktober ſtatt auf den 25 ., wie vom Biſchofe

beſtimmtwar, hatten die Verleger Strauff und Krumbein

allein zu verantworten . ) In demſelben Jahre wurde

ſogar ein Buch „ Rulliſche Fraßen “ auf Befehl der Geheimen

Hammer öffentlich vom Schinderknecht verbrannt; man

behielt ſich gegen Verfaſſer und Verkäufer das Weitere vor,

denn es war auswärts gedruckt worden . )

Sann 'auch von einer Ueberwachung und ſtrengen

Handhabung der Zenſur in Osnabrück zu dieſer Zeit keine

Rede ſein , ſo erſiehtman doch hieraus, daß alles,was gedruckt

wurde, großem Intereſſe begegnete und mit der größten

Xufmerkjamkeit geleſen wurde, ſodaß ſelbſt Kleinigkeiten

nicht unbeachtet blieben und ſofort an zuſtändiger Stelle

vorgebracht wurden. Unter ſolchen Umſtänden iſt es in der

Tat ein ehrendes Zeugnis für Gottfried Misling, daß wir

von keiner Klage oder Beſchwerde über ihn hören und daß

niemals etwas vorgekommen iſt, was zu einem Einſchrei,

ten der Behörden gegen ihn hätte Anlaß geben können .

Das Haus, in dem ſich die Druderei befand, wird nie

mals genannt. Schorlemer hat am 15 . April 1701 den

Streithorſtiſchen Hoff bezogen “ ; ob dieſer das Haus in der

Gr. Hamkenſtraße war, wvorin die Druckerei ſich ſpäter bez

fand, entzieht ſich meiner Senntnis.

Ein halbes Jahrhundert hat Gottfried Kisling die

Leitung der Druckerei in Händen gehabt. Mit welchem Er

folge, das hat uns der Ueberblick über ſeine Tätigkeit und

ſeine Drudkerzeugniſſe gezeigt. Der fremden Stadt, die ihn

Tleg
ii

1) u. 9) Ratsprotok. v . 15 . Nov. und 13. Sept. 1707.
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zur zweiten Heimat wurde, hat er große Dienſte geleiſtet,

die um ſo beachtenswerter ſind , als er zum Teil unter uns

günſtigen Verhältniſſen arbeiten mußte. Auf ſeinen Lebens

abend fiel noch ein tiefer Schatten : der ſiebenjährige Krieg

brachte über Stadt und Land viel Not und Elend und hat

augenſcheinlich auch den Betrieb der Druckerei ſchwer ge

ſchädigt.

Gottfried Misling ſtarb hochbetagt im Mai 1764. 1)

Seiner Ehe entſtammten ein Sohn und zwei Töchter : Jo

hann Wilhelm , der Erbe und Nachfolger ſeines Vaters in

der Druderei, Anna Maria, geboren am 19. Auguſt 1708 ,

die ſpäter Juſtus Münnich heiratete , und Anna Gertrud,

geb. 22. Januar 1714 , geſt . am 19. März 1715 . Unter den

Paten finden wir : Johann Detleffſen , Kgl. preuß. privil.

Buchdruder in Minden ; Eliſabeth Lehmann geb . Misling,

offenbar eine Schweſter Gottfrieds ; jeine Schwiegermutter

Frau Dr. Schledehaus und ſeine Schwägerin Anna Gertrud

Schledehaus, die bei ihm im Hauſe wohnte und Freud und

Leid mit der Familie geteilt hat.

Die Kinder ſeiner Frau aus erſter Ehe : Johann Fried

rich und Suſanne Gertrud Schorlemer ſtarben ſchon am

22. März und 3. April 1710 im Alter von 9 Jahren 14

Wochen und 6 Jahren 24 Wochen .

Johann Wilhelm Kisling.

1764 – 1796 .

Johann Wilhelm Kisling, der einzige Sohn Gott

frieds, iſt am 18. Februar 1711 geboren ; er ſtand alſo ſchon

im 54. Lebensjahre, als der Vater ſtarb und die Druckerei

in ſeinen Beſik überging.

?) Vgl. den Familienſtammbaum in den Mitt. d . Hiſt . V . XVII,

der nach Mitteilungen der Familie Kisling-Meyer und anderen Quellen

zuſammengeſtellt iſt. Nach Angabe ſeines Enkels in dem S . 70

erwähnten Brieje joll G . Kisling im Auguſt 1763 in ſeinem

83. Lebensjahre geſtorben ſein .
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Die Leitung der Druckerei hat er ſchon bei Lebzeiten

des Vaters „wegen ſeines hohen Alters viele

Jahr e“ in Händen gehabt. Mehr wiſſen wir darüber

nicht. Auf Druden iſt uns ſein Name zum erſten Male

1762 begegnet. 1)

Am 20. September 1764, nachdem ſein Vater „ohn

längſt“ verſtorben , kam Johann Wilhelm Kisling bei den

zur Landesregierung verordneten Räten um Beſtätigung

„ der ſeinen Vorfahren verliehenen und auch jedesmal con

firmirten Privilegien " ein . 2) Die Regierung zu Osnabrück

befürwortete 3) das Geſuch und König Georg III. von Eng

land vollzog im Namen des neuen Landesherrn , des min

derjährigen Biſchofs Friedrich , Herzog von York und Al

banien , am 19 . Oktober 1764 im Palais zu St. James die

Konfirmationsurkunde. 4) Sie wurde Misling am 30. DE

tober zugeſtellt.

Die Tätigkeit Kislings fällt in eine Zeit des allgemei

nen Aufſchwungs in Wirtſchaft, Politik und Wiſſenſchaft

und in unſere große klaſſiſche Literaturperiode. Der bei

ipielloſe Fortſchritt unſeres Volkes auf geiſtigem und

äſthetiſchem Gebiete bewirkte eine mächtige Steigerung des

literariſchen Bedürfniſſes, die ſteigende geiſtige Lebendiga

I den

quitet

3 und

11 am

en 14

Holt

Aider
ei

1) Bei den Kalendern . Die Angabe Grotefends (Geſchichte d .

Buchdruckereien in den hannoverſchen und braunſchweigiſchen Landen ,

1840 ), daß er von Joh. Wilh . Kisling ſchon Drude aus dem Jahre

1752 geſehen habe, wird auf einem Drucfehler oder Jrrtum be

ruhen . Der letzte Druck mit Gottfried Aislings Namen, der mir

vorgelegen hat, iſt vom Jahre 1757 ; alle übrigen mir bekannten

Drude aus dieſer letzten Zeit bis zum Jahre 1764 tragen den un

perſönlichen Vermerk : Gedrudt mit Mislingidhen Schriften .

2) St.- U . Abſchn . 154, 7 .

8) 5. Oktober 1764. Ebenda : Konzept.

9) Das Original im Beſitz der Firma J. G . Kisling .

.. JTI

Quellen

freine
r
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keit und die Ausdehnung des literariſchen Bedürfniſſes,

die Lebhaftigkeit und räumliche Verbreitung der Lektüre

erzeugten wiederum eine geſteigerte literariſche Produktion

und neue Fortſchritte in der Technik. Die Abhängigkeit der

Buchdruderkunſt von der allgemeinen Entwickelungsge:

fchichte eines Volkes , der ewige Kreislauf der Wechſelwir :

kung der in der Buchdruderkunſt vereinigten ideellen und

materiellen Faktoren fritt ſelten ſo klar und überzeugend

zu Tage wie gerade in dieſem Zeitraum .

Dem kleinen Lande waren damals beſonders glüdliche

Tage beſchieden , denn ſeine öffentlichen Geſchäfte leitete faſt

allein ein hochbegabter und weitblickender Staatsmann,

der „ herrliche, unvergleichliche“ Juſtus Möſer .

Mit Möjers Perſönlichkeit aufs engſte verknüpft iſt

ein Unternehmen , welches als ein Ereignis in dem öffent

lichen Leben des Landes bezeichnet werden muß: die Grün

dung der „Wöchentlichen Dſnabrüdiſchen Anzeigen “ im

Jahre 1766 . In dieſem Blatte hat der größte deutſche Pub

liziſt und Nationalökonom des 18. Jahrhunderts jene nach

Form und Inhalt unübertroffenen Aufjäße über Gegen

ſtände des bürgerlichen , wirtſchaftlichen und ſozialen Le

bens erſcheinen laſſen , die unter dem Namen „ Patriotiſdie

Phantaſien “ geſammelt noch heute für jeden Leſer eine

Quelle höchſten Genuſſes ſind. Möſer hat durch dieſe Auf:

fäße den Namen Osnabrück weit über die Grenzen Deutſch

lands hinaus bekannt gemacht und zu Ehren gebracht.

Die Bedeutung der Wöchentlichen Anzeigen für die

Kislingiche Druderei wird an anderer Stelle eine aus .

führlichere Darſtellung finden, darum mag hier diefer kurze

Hinweis genügen.

Beſonders erwähnenswert iſt der Verſuch des rührigen

Lehrers der Mathematik am Ratsgymnaſium Chriſtian

Ludolf Reinhold , eine neue Buchdruckerei in Osnabrück eins
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zuridhten . Als Kisling dies erfuhr, wandte er ſich ſofort 1)

an den Geheimen Rat mit der Bitte, auf Grund ſeines Pri

vilegs die Verfügung zu treffen , „ daß dem Magiſter Rein

hold alle Druderey in hieſiger Stadt und auf dem Lande

unterſaget werden möge.“ Die Geheimen Räte verwieſen

die Angelegenheit an Bürgermeiſter und Rat, „welche die

Sache unterſuchen und nach Inhalt des Privilegii abthun ,

insbeſondere aber vorerſt dem MagiſterNeinhold alles Drucken

für andere oder für Lohn bey zugänglicher Strafe verbie.

ten “ ſollten . Reinhold wurde nun vor die Zenſoren geladen

und erklärte am 12. Juli 1776 bei ſeiner Vernehmung: 3)

„ es habe ſeine Richtigkeit, daß er eine Buchdruderei ange

legt, welche er zum Abdruck ſeines eigenen Werks, Osna

brüdiſches Practiſches Rechenbuch , gebrauchte, und wenn er

von der Obrigkeit Erlaubniß bekäme, aud) in der Folge zu

Drudung anderer Sachen vielleicht gebrauchen könnte.

Vorjeßt habe er für andere noch nichts gedrudt." Er bat um

die Erlaubnis , die angelegte Buchdruderei auch weiter ge

brauchen zu dürfen . In einem eingereichten Promemoria :)

nennt Reinhold dann folgende Gründe, warum er eine

Preſſe anzulegen willens ſei: „ 1) Koſtet es hir viel für

ſeine Koſten drucken zu laſſen . 2 ) Kann man hir nicht alles

zeit etwas gedruckt bekommen , oder man muß erſtaunend

lange darnach) warten. 3) Werden hir größere Werde gar

nicht angenommen zu drucken ,4) die man allemahl gezwun

gen iſt an fremde orter zu verſchiden . Woraus dan folget,

4 ) Daß ein auswertiger Drucker mit dem Manuſcribt

machen kann , was er will, z . E . er kann für ſich oder einen

andern Buchhändler jo viel Eremplare abdruden wie er

1) 3. Juni 1776 . R .- A . Polizei 58, 9.

9 ) Ebenda .

3) Undatiert St.- A . Avichn. 154, 7 .

4) Dieſe Behauptung iſt, wie ſich ſpäter zeigen wird , unwahr.
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will, wodurch aber der Eigenthümer auf einmahl um ſeine

Mühe und Fleiß ichändlich gebracht wird. 5 ) Erfordert die

abweſende correctur eine große Koſte , und daben muß ein

Verfaſſer ſich eine Menge Drudfehler gefallen laſſen , welche

ein gutes budi idhänden und bey mathematiſchen Büchern

ganz unaußſtehlich iſt. 6 ) Da eine Preſſe als eine Wolihat

des Publicums zu betrachten, ſo würden dadurch auch hir

die Künſte und Wiſſenſchaften mehr und mehr ausgebreitet

werden ; beſonders da ich bereits eine Kupfer Preße im

Gange habe. Die Auswertige expedition der Kupfer iſt

allemahl eine koſtbare arbeit, die ſchon manchen abgeſchredet,

Teine gute Sache ans Licht zu bringen .“

Wir fönnen dieſe Angaben mit ihren Klagen über die

Kislingiche Buchdruckerei nicht genau nachprüfen ; ſie er

weiſen ſich auch ſo als übertrieben oder unrichtig. Man

darf nid )t vergeſſen , daß Meinhold hier Parteiwar und nach

Gründen ſuchen mochte, um ſein Verhalten vor ſich und ſei

ner Obrigkeit zu rechtfertigen . Sein offen ausgeſprochenes

Mißtrauen entſpricht der tiefgehenden Mißſtimmung der

Gelehrtenwelt namentlid , gegen die Buchhändler. Die An

ficht war damals allgemein unter den Gelehrten verbreitet,

daß ſich die Budyhändler auf Koſten der Autoren mit Leidi

tigkeit große Vermögen erwürben . Reinhold hatte bis da

hin nach eigener Ausſage für andere noch nichts gedrudt;

daß ihm dies, die Einrichtung einer richtigen Buchdruckerei,

geſtattet wurde, war nach der Lage der Dinge ausge

ſchloſſen , für ſich ſelbſt zu drucken war ihm underboten .

Reinhold muß aber doch durch ſein Verhalten Grund zur

weiteren Klage gegeben und gegen das Verbot gehandelt

haben , denn durch eine Verfügung des Geheimen Rates

vom 24. April 17771) wird ihm „ alles Druden für andere

1) Im Beſitz der Firma F. G . Misling : Abſchrift.
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und für Lohn bei zehn Thaler Strafe verboten “ und Zu

gleich aufgegeben , „ ſich wegen des übrigen Inhalts binnen

14 Tagen vernehmen zu lapen ." Man ſollte meinen , dies

müßte gewirkt haben , es war aber nicht der Fall. Am 2 .

Upril 1778 erging eine neue Verfügung des Geheimen

Rats : 1) „ Es hat der Magiſter Reinhold ſich alles Lohn

drudens ben Funfzig Thaler Strafe zu enthalten , zugleich

wird demſelben, um ſich hierüber hinlänglich zu verantwor

ten oder die bereits verwirkte Strafe von zehn Thalern

zu zahlen , hiemit quindena praefigirt.“ Damit war die

Angelegenheit, wie es ſcheint, erledigt; ſie hatte aber nod)

ein Nachſpiel, von dem wir nachher hören werden .

Bei dieſem einen Verſuche, in Dsnabrüd eine ziveite

Druderei ins Leben zu rufen , blieb es jedoch nicht. Ein

Buchdrudergeſelle Huth, „der ſein Wohlverhalten ſowohl

als ſeine Geſchidlichkeit auf alle erforderliche Art zu beur

kunden bereit war“ , trug ungefähr 20 Jahre ſpäter dem

Magiſtrat den Wunſc ) vor, -) ſich unter dem Schuße einer

hohen Stadtobrigkeit niederlaſſen zu dürfen, und bat „ un

ter Ertheilung der Rechte eines privilegirten Stadtbuch

druckers“ ihm in Zukunft den Druck der ſtädtiſden Verord:

nungen , des Stadtgeſangbuches uſw . zuſichern 311 wollen .

Er begründet ähnlich wie Reinhold ſein Geſuch damit, daß

„ die Hofbuchdruderei nur einen geringen Theil der vor

fallenden Arbeiten zu übernehmen im Stande ſei, die ge

lehrten Werke faſt ohne Ausnahme auſſer Landes gedruckt

worden ſeien und noch immer verſendet würden und die

eingeführten Geſang- und Gebetbücher, beſonders aber das

evangeliſche Stadtgeſangbuch und das Katholiſde vielfad ,

zu Münſter, Minden , Rinteln , ja gar zu Göttingen aufge

legt worden ſeien .“ „ Bei der geringen Anzahl der hieſigen

oten.

idelt

dates

idere

1) Ebenda : Ubjchrift.

2) 11. September 1795. R .- A . Polizei 58. Sittenpolizei 9 .
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und der ſchlechten Beſchaffenheit der auswärtigen Preſſen

in ganz Weſtphalen würde,“ heißt es dann weiter, „ eine

zweite Druckerey in Osnabrück ſehr füglich aufkommen und

beſtehen und nicht nur ohne Nachtheil der Hofbuchdruceren

eine neue Offizin etablirt werden können , die mit der Zeit

ſehr anſehnlich werden müßte, ſondern es würde auch ein

bedeutender Zufluß dadurch eingeführt werden , indem es

ſicher ſei, daß die Buchhändler in ganz Weſtphalen beynahe

mit den Arbeiten ihrer bisherigen Drucker unzufrieden

ſeien .“ Den Beſcheid, der ihm wurde, kennen wir nicht,

er konnte aber auch nicht anders als ablehnend lauten.

In einer anderen Angelegenheit kam es zu einem

Honflikt mit Bürgermeiſter und Nat. Der Geſelle Brac

hagen , welcher vorher bei dem Univerſitätsbuchdruder

Böſendahl in Rinteln gearbeitet hatte, wurde im Dezember

1790 von dem dortigen Sduhnader Kehlmeyer bei der

Stadt wegen einer Schuld von 5 Rtir. 30 Gr. verklagt. ?)

Da Bradhagen die Klagen unbeachtet ließ , beſchloß der

Rat?) auf wiederholtes Anſuchen des Klägers, „ die Sadie

durch die Gerichtskommiſſion ſummariſch unterſuchen und

entſcheiden zu laſſen , inmittelſt dem Buchdrucker Kisling zu

bedeuten , nichts von des Beklagten Lohn und Sachen dem

ſelben vor abgemachter Sache verabfolgen zu laſſen “ . Gegen

die Zuſtellung dieſes Beſchluſſes und der Klage proteſtierte

Misling „zwar auf das feierlichſte " , der Ratsdiener ließ aber

die Papiere bei ihm zurück. Der Drucker ſah hierin eine

Verleßung alter verbriefter Redite, kraft deren er „ in

unwiderſprechlichem und unwiderſprochenem Beſiße der

Freyheit nicht allein von allen bürgerlidien Laſten , ſondern

auch von der rathhäuslichen Jurisdiction " jei, und wandte

1) R .- A . Stadtfachen . Verfaſſung 29/30 , 17.

2) 22. März 1791. Ebenda.
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fich Beſchwerde führend an die Land- und Juſtizkanzlei. 1)

Dieſe verfügte am 1. April 1791,2) daß „ der Implorant,

als ein landesfürſtlicher exemter Bedienter , ſich bey Bür

germeiſter und Rath nicht einzulaſſen , weniger ſeinen Buch

druder -Geſellen bey der Gerichts -Commission zu ſiſtiren

habe“ ; Bürgermeiſter und hat der Altſtadt ſollten in 31

kunft derartige Requiſitionen an die Kanzlei gelangen laj

len und Misling deshalb nicht weiter beſchweren . Dic

Stadt antwortete daraufmit folgender Gegenvorſtellung: 3)

„ Hochwohl- und Wohlgeborne, Hochgelahrte, Hochges

ehrte Herren.

Wir begreifen nicht, wie ſich der Buchdruder Kißling,

deſſen Geſell wegen einer Schuldforderung eines Schuh

machers zu Rinteln bey uns belanget worden , anmaßen

können , für ſich ſowohl als ſeinen Geſellen unſerer Juris

diction ſich zu entziehen , und wie Euer Hochwohl- und Wohl

geboren demſelben unter der Qualität eines landesfürſt

lichen eremten Bedienten , der ſich bey uns nicht einlaßen

ſollte, haben beypflichten können .

Iſt er gleich als Hofbuchdruder angenommen, ſo iſt

und bleibt er doch ein Buchdruder, der auf der Burgerey

wohnet, der als Buchdruder nicht bloß für den Landesherrn ,

ſondern auch für andere arbeitet, und deſſen Beſchäftigung

in nichts anders als in einem bürgerlichen Gewerbe, ini

einer Profeſſion beſtehet,wo es Meiſter, Geſellen und Lehr

burſchen gleich bey andern dergleichen bürgerlichen Gewer

ben giebt.

Sind nun andere Handwerfer, wenn ſie gleich bey Hoje

angenommen ſind, der Jurisdiction des Raths unterior

fen ; ſtehen ſogar der Hofagent, die Hofbanquiers, der Hof

1) 1. April 1791. Ebenda.

2) Abſchrift im Beſitz der Firma I. G . Kisling.

9 R .- A . Stadtſachen . Verf. 29/30 . 17 .
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apotheker und andre dergleichen Perſonen , welche bürger

liche Nahrung treiben, unter unſrer Jurisdiction , warum

denn nicht auch der Buchdruđer ?

Zwar hat er bisher die Freyheit von bürgerlichen

Laſten gehabt; allein das iſt bloß Gutheit unſerer Vor :

fahren geweſen , die hiedurch dieſer nüßlichen Kunſt zum Beſten

der Stadt und des Landes haben aufhelfen wollen , und

welche Freyheit von bürgerlichen Laſten wider die Regel

man ihm bis jeßt noch hat angedeihen laſſen . Aus dieſer

Nachſicht folgt aber noch keine Eremtion von der Juriš .

diction des Stadtmagiſtrats .

Buchhandlungen ſtehen doch noch in größerer Achtung

als Buchdrudereyen. Gleichwohl ſind dieſe den Bürger:

lichen Abgaben bisher unterworfen geweſen , und die Buch.

händler haben ſich nicht in den Sinn kommen laſſen , der

gleichen exemtiones von bürgerlichen Laſten und unſerer

Jurisdiction fid ) anzumaßen .

Beruft ſich gleich Nißling darauf, er ſey bloß vor Hon )

fürſtl. Canzley belanget, ſo iſt uns dergleichen nicht zur Wij:

ſenſchaft gefonimen und kann alſo jene etwaige Unterzic

hung der Jurisdiction über ihn uns nicht präjudiciren .

Die Regel iſt klar, daß der Buchdrucer Kißling als ein

bürgerliche Nahrung treibender und auf der Bürgerey woj .

nender Profeſſioniſt, ohngeachtet er als Hofbuchdruđer an .

genommen ſeyn mag, der Stadtjurisdiction unterworfen

iſt." -

Auf Grund dieſer Darlegungen , welche auf das Ver

hältnis der Stadt zur Druckerei ein intereſſantes Streif

lidt werfen, baten ſie, „ den Beſcheid vom 1. April wieder

einzuziehen und die Jurisdiction über den Buchdrucer Nige

ling und ſeine Leute ungekränkt zu laſſen.“ Mehr erfahren

wir nicht von der Angelegenheit, Aisling blieb aber der

landesherrlichen Gerichtsbarkeit unterſtellt.
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Wir haben bei Gottfried Aisling das ganze Arbeits

gebiet unſerer Druderei kennen gelernt und können uns

nun mit kurzen Hinweiſen auf das Wichtigere und Hervor

hebung deſſen , was der Sohn darüber hinaus geleiſtet hat,

begnügen .

Des Wichtigſten , der Gründung der Wöchentlichen

Anzeigen , wurde ſchon gedacht, auch erwähnt, daß die

Kalender ſeit 1762 nicht mehr bei den Buchbindern , ſondern

bei Kisling erſchienen . Die Ausgabe des „ Chriſtlichen Ge

ſangbuchs für die evangeliſch -lutheriſchen Gemeinden im

Hochſtift Osnabrück“ von 1780 iſt auf Antrag des Konſiſto

riums August. Conf. dem Buchführer Dietrich in Göttin

gen zum Druck übergeben und nicht mehr von den Buch

bindern , ſondern vom Konſiſtorium verlegt worden . Die

vorangehende Auflage von 1761 war „bereits im Jahre

1772 bis auf eine geringe Zahl Exemplare vergriffen“ , die

Vorarbeiten für die neue Auflage hatten ſich aber ſo hin

gezogen , daß „ das Manuſkript erſt im Juli 1777 einge

liefert und erſt im Februar 1779 alles zum Drud fertig

ward.“ Der Druck hatte alſo große Eile. Das Konſiſtorium

glaubte , daß er von Dieterich „mit den mindeſten Koſten ,

der beſten Schrift, auf gutem Papier und am ichleu -

nigſten vorgenommen werden mögte,“ und übernahm

ſelbſt den Verlag, um „ für die Beſtimmung eines möglichſt

wohlfeilen Preiſes freie Hand zu haben.“ 1) Es ging

Kisling dadurch ein bedeutender Auftrag verloren , denn

von dieſer Auflage wurden 20 000 Exemplare gedrudt und

an Dieterich für Druckerlohn, Transport und andere Koſten

4661 Taler 1 B und 1172 Pfg. gezahlt.

Das „Neue Geſangbuch zum Gebrauch der evangeliſch

lutheriſchen Gemeinden in der Stadt Oſnabrüct“ von 1786

iſt dagegen von Kisling gedruckt worden . Es iſt ein ſtatt.

1) St.-A . Landesarchiv B 694.

Hiſt. Mitt. XXXIII.

8
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licher Dktavband von faſt 1000 Seiten , von dem uns leider

die Höhe der Auflage nicht bekannt iſt.

Die Menge der amtlichen Publikationen , der landes

herrlichen und ſtädtiſchen Verordnungen , übertrifft an

Zahl und noch mehr an llinfang 1) ganz erheblich die aus

der Zeit ſeines Vaters. Mein wichtiges Gebiet, dem dic

Regierung nicht ihre Aufmerkſamkeit und Fürſorge zuge

wandt hätte : Finanz-, Juſtiz-, Münz- und Kriegsweſen

(Werbung, Kriegsſteuer, Kontributionen ), Polizei und öf

fentliche Sicherheit, Handel, Jagd, Markenſachen uſw ., alles

das wird in den landesherrlichen Verordnungen behandelt.

Aus der Unmenge dieſer Druce verdient beſonders

hervorgehoben zu werden der „ Codex constitutionum

Osnabrugensium “ , jene wichtige Sammlung von Verord

nungen , Beſcheiden , Reſkripten und anderen Verfügungen ,

welche auf Veranlaſſung der Regierung und Stände 1783

bis 1819 in 2 Teilen und 4 Bänden erſchien . Bei einer

Auflage von 500 Exemplaren wurde der Bogen von Kisling

mit 3 Rtlr. 12 Mgr. ohne Papier berechnet, ſodaß er aus

der Stiftskaſſe für die beiden Bände des erſten Teiles (1771

bis 1783 gedruct) 511 Rtlr . 19 Mgr. und 423 Rtlr. 2 Mgr .

erhielt.

Von den Verordnungen der Stadt ſeien genannt: Ab

ſtellung des Schieſſens binnen der Stadt, 1767 u . 1795 ;

Aufnahme von 25 000 Rthlr., 1768 ; Verbot des Vorkaufens

1772 u . 1799; Handeln und Hauſieren an Jahrmärkten ,

1779; Verbeſſerung der Wüſte, 1781 ; Abſchaffung der her

vorragenden Goſſen und Dachrinnen , 1782 u . 1788; Reini

gung der Straßen für den Einzug des Landesherrn am 28.

October 1791; Liedlohn , 1792; wegen des Tobacrauchens

aufden Straßen u . vorſichtiger Behandlung des Lichts und

-) Neben den üblichen Ein - oder Zweiblatt- Drucen in Quart,

Folio und Doppelfolio finden fich auch ſolche von 5 Bogen

und mehr.
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Feuers, 1794 ; Einquartirten , 1795 ; Frömden, 1795 ; Predi

ger-Wahlen in den evangeliſchen Kirchen , 1795 und wegen

des den Juden nicht zu verſtattenden Aufenthalts , aud) Be

herbergung und Aufnahme der Fremden , 1795.

Die Gelegenheitsliteratur ſteht in üppigſter Blüte. Es

war damals allgemeine Sitte geworden , wichtige Familien

ereigniſſe durch gedruckte Gedichte, Gratulationen , Lob

reden , Predigten, Beileidsbezeugungen verherrlichen oder

beklagen zu laſſen , und ihr wurde in Osnabrück offenbar

mit beſonderer Vorliebe gehuldigt, denn die Zahl ſoldier

Gelegenheitsſdriften perſönlichſter Art iſt aus dieſer Zeit

erſtaunlich groß. Nein anderer Osnabrüder iſt wohl auf

dieſe Art ſo gefeiert worden wie Juſtus Möſer, dem ſeine

Landsleute damit bei jeder nur möglichen Gelegenheit ihre

Liebe, Teilnahme und Dankbarkeit bezeigen wollten.

Ebenſo boten bedeutſame Tagesereigniſſe oder die

Wiederkehr wichtiger Begebenheiten , wie der Geburtstag

und Wahltag, der Tag der Ankunft und Huldigung des

Landesherrn, das Ableben des Kaiſers uſw ., Geiſtlichen

Lehrern u . a . willkommenen Anlaß, ſie mit mehr oder

weniger ſtattlichen Drudſchriften in gebundener und unge

bundener Nede zu begleiten . So liegen uns zur tauſend

jährigen Jubelfeier der Einführung des Chriſtentums in

Osnabrück im Jahre 1772 allein 6 Drucke vor. Man wird

kaum zu hoch greifen , wenn man die Zahl der amtlichen

und Gelegenheitsdrucke Johann Wilhelm Hislings auf zwei

Trittel bis drei Viertel ſeiner jämtlichen Druce ſchäßt.

Unter den Druderzeugniſſen Gottfried Mislings hat

ten wir von den Hauptgruppen der Biicherproduktion zwei

ſo gut wie garnicht vertreten gefunden : die rein wiſſen

ſchaftliche und die ſchöne Literatur. Nichts iſt bezeichnen

der für die tiefgehende Veränderung in dem geiſtigen Leben

der ehrwürdigen Stadt als der ungewöhnlich ſtarke Anteil,

den dieſe und namentlich die erſtgenannte Literatur an den
8 *
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Drucken Johann Wilhelm Sislings hat. Neben Möjer , der

wie ein gewaltiger Nieſe alle überragt, hat ſich eine ganze

Anzahl bedeutender Männer, deren Namen noch heute mit

Anerkennung genannt wird, mit Liebe und Eifer der Ge

ſchichte der engeren Heimat, der Betrachtung und Erfor

ſchung ihrer ſtaatlichen und ſozialen Zuſtände, Sprache und

Sitten , Rechte und Gewohnheiten zugewandt. Man erſtaunt

nidit wenig, wenn man ſieht, wie außerordentlich literariſdi

fruchtbar dieſe Zeit geweſen iſt und welche reichen Schäbe

auf ſo eng begrenztem Raume in wenigen Jahren gehoben

wurden .

Es wird genügen , die bedeutendſten Erſcheinungen zu

nennen, um zu zeigen , welchen Anteil die Druckerei daran

gehabt hat. In Osnabrück erſchienen von Möſers

Schriften neben den fortlaufenden Aufſäßen in den „Mö:

chentlichen Anzeigen " 1768: Osnabrüdiſche Geſchichte, 1778:

Das beſtätigte Herkommen in Anſehung der Abſteuer u.

des Verzichts adliger Töchter im Stifte Dsnabrüd , 1781:

Ueber die deutſche Sprache und Literatur, 1783 : Der Co

libat der Geiſtlichkeit von ſeiner politiſden Seite betrachtet;

von Joh. Eberh. Stüve, 1789: Beſchreibung und Ge

ſchichte des Hochſtifts und Fürſtenthums Osnabrüd (erſchien

zuerſt bis zum Tode Ernſt Auguſts I. in den Stiftskalen :

dern von 1760 — 1770) ; von Joh. Aeg. Ilöntrup 1783 :

Von den Erberen und Gutsherrn in Rückſicht auf das Mar:

kenrecht, 1791: Beytrag zu einer nöthigen Reviſion der

Lehre von der Gemeinſdiaft der Güter unter Eheleuten jo

wohl überhaupt als beſonders nach Osnabrückſchem Stadt:

rechte ; von C . G . W . Lodtmann 1767: Delineatio juris

publici Osnabrugensis, 1768 : Commentatio de divisione

personarum secundum consuetudines Osnabrugenses;

von J. F . A . Podtmann 1766 : De iure mutui a

colonis servis consensu domini contracti, 1770 — 77:
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Osnabrüdiſches Eigenthums-Recht mit Nachtrag, 1778 bis

1782 : Acta Osnabrugensia oder Beyträge zur Rechts

und Geſchichtskunde von Weſtfalen ; von F . G . W . Lodt

mann 1769: Genealogiſdie Tabellen einiger Ofnabrüg

giſchen Familien ; von K . Lodtmann 1782: Vom Kriegs

weſen im Hochſtift Osnabrück, T . 1 , Stück 1 ; ferner E .

Berghoff, Die Beſchaffenheit des Dfnabrückſchen Pfalbau

ren -Rechts , 1770 ; G . G . Hüggelmeier , Die Folge der DB

nabrüggiſchen Biſchöfe, 1782 ; K . Hamps, Von den Hof

hörigen oder Hausgenoſſen als Beitrag zur Lehre des DS

nabrüdiſchen Eigenthumsrechtes, 1792 und endlich die „Ge

ſchichte des Fürſtenthums und Hochſtifts Osnabrück", Th . 1

bis 4, 1792 ff. Die Liſte ließe ſich leicht noch erheblid ver

mehren und dabei mag dieſes oder jenes Werf uns wohl

nod, entgangen ſein . Wir finden weiter eine ganze Anzahl

Drude, welche der ſchönen Literatur angehören , und wir

verzeichnen endlich noch aus anderen Gebieten : C . F. Gü

lich , De jure occupandi, 1770 ; H . Laag, Anfangsgründe

zum Klavierſpielen und Generalbas, 1774 ; Forſtkatechisa

mus, 1777 ; Chr. R . Reinhold , Mathematiſch -Deconomiſche

Gründe für und gegen Theilung der Gemeinheiten beſona

ders in Weſtphalen , 1780 ; Wehrkamp, Inſtruction ,wie man

ſich bey dem faulen Fieber zu verhalten, 1781; Das peinliche

Halsrecht der Teneriffaner, ein Märchen , wie es mehrere

giebt, 1783 ; A . W . Meyer, Der Bruder-Mörder, ein Crimi

nalfall, 1784 und Chr. E . Wedekind, De jure creditoris

hypothecarii, 1792.

Sogar ein Journal wurde gegründet (1770 ): Dßna

brüggiſche Unterhaltungen . Der " Herausgeber Juſtus

Friedrich Auguſt Lodtmann war ſich des Wagniſjes bewußt,

„die große Anzahl der Monatsſchriften zu vermehren “ .

Der erſte Jahrgang bringt eine Reihe wertvoller Beiträge

zur Kunde der Stadt und ihrer Umgebung, leider iſt das
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Unternehmen aber über die Anfänge nicht hinausge

kommen .

Die Erzeugniſſe der Mislingſchen Druckerei ſtehen in

Ausſtattung und geſdımackvoller Anordnung hinter denen

gleichzeitiger größerer Druckereien nicht zurück. Durch

opulente Ausſtattung, namentlich ſchöne Initialen , zeichnen

ſich beſonders die amtlichen Publikationen aus. Ueber die

Preiſe erfahren wir leider nichts . Auch über den Geſchäfts

betrieb, die Anzahl der Preſſen und den Umfang des Per

fonals ſtehen uns keine Angaben zur Verfügung.

Die Druckerei hat, wie man ſieht, unter Johann Wil.

helm Nisling einen ganz bedeutenden Aufſchwung genoni

men , ihr Wirkungskreis ſich in ungeahnter Weiſe ausgc

dehnt. Später trat zwar der älteſte Sohn ein und unter

ſtüßte den alternden Vater in der Führung des Geſchäftes ;

ſchließlich ſah ſich Misling aber doch mit Rücfidit auf ſein

hohes Alter genötigt, ſie jenein ganz zu überlaſſen . Er bat )

deshalb den Biſchof Friedrich , dem Sohne die Pri.

vilegia über eine exclusive Druckeren des Hochſtifts in

Gnaden zu beſtätigen“ . „ Jahre und ein verlebter Körper" ,

heißt es in dem Geſuche, „ erlauben cs mir ſeit einiger Zeit

nicht mehr, der Druckerey ſo wie ſonſt vorſtehen zu können .

Inmittelſt bin ich ſo glücklich , daß ich faſt alle Geſchäfic

meinem älteſten Sohn - aufwelchen die Drucerey ver

erbt wird und wvelden id ; zur Erweiterung ſeiner Sennt

niſſe in Leipzig und Sachſen - Goth a bey den an

ſehnlichſten Buchdruckercyen und Buchhandlungen verſchic :

dene Jahre unterhalten habe – ſchon ſeit langer Zeit zu

meiner größten Zufriedenheit habe überlaſſen können . Bei

dieſer Lage der Sache wiirde ich meinen angelegentlichſten

Wunſch erfüllt ſchen , tvenn mein Sohn bey meinen Leb

1) Geſuch vom 1. April 1789. St.- A . Ahſchn . 154, 7 .
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en if

dene:

fhäfte

zeiten eine ähnliche Gnade als ich genöſſe und auch ihm

jene von mir und meinen Vorfahren genoſſenen Privi

legien gnädigſt beſtätigt würden.“

In den Akten findet ſich bei dieſem Geſuch die gutacht

liche Aeußerung Möſers: „ Das privilegium kann wohl

in forma solita ausgefertiget werden , doch wird es gut

feyn , das resolutum ad haec acta zu legen , worin dem

Kißling auf ſeine Clage gegen Rheinhold bedeutet wurde,

daß es ſich auf bloſſe Lohndruckerey und nicht auf Verlags

Bücher verſtanden ."

Dementſprechend wurde am 1. Mai 1789 an den Biſchof

Friedrich berichtet, daß „ eine ſonſt nothwendige Druderey ,

wenn ſie in gutem Stande erhalten werden ſoll, ein aus

ſchließliches Privilegium in Anſehung des Drudes um Lohn

erfordert“, und von dieſem zu Yorkhouſe am 12. Mai 1789

Johann Gottfried Nisling das Privileg für die Druckerei

in der abgeänderten Form beſtätigt, 1) „daß neben derſelben

keine andere Druderey um Lohn in Stadt und Hochſtift

Osnabrück geduldet werden ſolle .“

So war denn auch dieſer Wunſch unſers Drucers er:

füllt. Von nun an bis zu ſeinem Tode wurde das Geſchäft

nicht mehr unter ſeinem Namen , ſondern unter der Firma

Johann Wilhelm Kisling und Sohn“ fort,

geführt und die Drucke mit obigem Vermerk verſehen .

Am Abend ſeines Lebens konnte Johann Wilhelm Nis :

ling auf eine außerordentlich erfolgreiche Arbeit zurück

ſchauen . Er ſtarb am 13. Juli 1796 in einem Alter , wie es

nur wenigen Menſchen beſchieden wird.

Aus ſeiner Ehe mit Regina Margareta Münnich, die

im Jahre 1749 geſchloſſen ivurde, muß er mehrere Kinder,

jedenfalls zwei Söhne gehabt haben, da der Erbe der Drut

) Das Original im Beſitz der Firma F . G . Misling. Die Ge

bühren betrugen 12 Rtir.
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ferei verſchiedentlich als älteſter Sohn bezeichnet wird.

Ueber den jüngeren fehlen Nachrichten ; er ſcheint ſchon früh

geſtorben zu ſein .

Johann Gottfried Kisling.

1796 – 1820 .

Johann Gottfried Misling, der älteſte Sohn Johann

Wilhelms, war am 2. Dezember 1752 geboren. Der Vater

nahm ſeinen Sohn zunächſt ſelbſt in die Lehre, ſandte ihn

dann aber nach beendigter Lehrzeit „zur Erweiterung ſeiner

Kenntniſſe“ nach Sachſen , wo er in „ Leipzig und Gotha ")

bei den anſehnlichſten Buchdruckereien und Buchhandlungen

verſchiedene Jahre“ gearbeitet hat.

Nach dieſer ſorgfältigen Ausbildung trat er wieder in

das väterliche Geſchäft ein und unterſtüßte „ 15 Jahre lang"

den Vater in deſſen Führung, um dieſe dann ſchließlich),

wie wir ſahen , im Jahre 1789 ganz zu übernehmen. Als

die Druckerei in ſeinen Beſitz überging, ſtand er im beſten

Mannesalter.

Eine glückliche Zeit lag hinter ihm . Quf faſt allen Ge

bieten des geiſtigen Lebens hatte ſich eine innere Umwäl

zung vollzogen , die das deutſche Volk mit gerechtem Stolz

erfüllte, ihm das Bewußtſein der Zuſammengehörigkeit

wiedergab und ſo eine ideale Einigung der politiſch zer

riſſenen Nation ſchuf. Inzwiſchen war von Weſten her ein

Unwetter heraufgezogen , das über Deutſchland mit furdii

barer Gewalt niederging und das Alte ichonungslos hin

wegfegte. Eine neue Epoche der Weltgeſchichte fündigte

1) Nach Angaben ſeiner Witwe foll er von 1773 ab einige

Jahre in Leipzig , Halle und Jena zugebracht haben . Sie finden

fich in einem Berichte ihres Neffen C . Snippenberg an Culemann in

Þannover für die vorhin erwähnte Geſchichte der Buchdruckereien

von Grotefend. Konzept im Beſitz der Firma J. G . Kisling.
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ſich mit der franzöſiſchen Revolution an. Die neuen Ideen

von Freiheit und Gleichheit fanden in Deutſchland zuerſt

vielfach begeiſterte Aufnahme. Das Suchen nach geſeßmäßiger

Freiheit und geordneter Verfaſſung artete aber nur allzu

bald in eine zügelloſe Bewegung aus, führte zu einer

Schređens- und Blutherrſchaft im Innern , zu mörderiſchen

Kämpfen nach außen und endigte im Deſpotismus. Für

das deutſche Volt war das Endergebnis der völlige Zu

jammenbruch des alten zerrütteten Reiches . Zur Schmach

und Schande kam die Knechtſchaft, kamen Jahre empörend

ſter und erniedrigendſter Fremdherrſchaft.

Der Staat Osnabrück wurde gleich vielen anderen

geiſtlichen Staaten ein Opfer der franzöſiſchen Revolution .

In den 12 Jahren von 1802 bis 1814 hat das Land im

ganzen neunmal ſeine Herren gewechſelt: vom September

1807 bis 1 . März 1811 gehörte es zum Königreich Weſt

falen , von da bis zur Befreiung zum franzöſiſchen Kaiſer

reiche. Wir ſollen und wollen auch das Gute nicht ver

geſſen , das der fremde Eroberer wohl oder übel geſchaffen

hat; aber man leje nur die zeitgenöſſiſchen Berichte ?) und

man wird den ungeheuren Jubel mitfühlen , als endlich der

Tag der Freiheit kam und unſere Vorfahren ſich wieder

glüdlich fühlten in dem Gedanken : Jeßt bin ich wieder

ein Deutſcher !

Die Druckerei war während einer dreißigjährigen ge

jegneten Friedenszeit möchtig aufgebliiht und ihr Beſißer

hatte an dem neuen , friſchen geiſtigen Leben mit ſeiner

beſten Arbeit tätigen Anteil genommen . Um jo härter und

nachhaltiger traf ihn die völlige Umgeſtaltung aller Ver

hältniſſe, die ſich nun vorbereitete und raſch vollzog und

tief in ſein ferneres Leben eingriff.

°) 3 . B . die kleine Schrift von J. H . Fortlage, Das Friedens

feſt zu Osnabrück, den 24. Julius 1814.
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Das erſte Jahrzehnt bis zum Jahre 1803 iſt noch ver

hältnismäßig glüdlich verlaufen ; aber auch die erſte fran

zöſiſche Difupation hat mehr Dpfer an Hab und Gut ge

fordert als Verfaſſung, Recht und ererbte Gewohnheiten

umgeſtürzt, und die kurze Zeit der darauf folgenden preus

Biſchen Beſißergreifung iſt ohne erſichtliche Spuren vorüber

gegangen .

Wir verdanken dieſer Zeit noch eine große Anzahl wert.

voller Druđe. Von Klöntrup zählen wir allein 5

Schriften , darunter das wichtige Werk: Alphabetiſches

Handbuch der beſonderen Rechte und Gewohnheiten des

Hochſtifts Dsnabrück mit Rückſicht auf die benachbarten

weſtfäliſchen Provinzen , 1798 — 1800 in 3 Bänden. Es

wurden ferner gedrudt: K . H . Richard , Von den Winna

erben im Hochſtifte Osnabrück, 1797 ; W . Stühle, Ueber

Möjer und deſſen Verdienſte ums Vaterland, 1798 ; H . N .

Vezin , Kleine juriſtiſche Schriften vermiſchten Inhalts,

2 Hefte 1798 — 99; G . H . Hollenberg, Anleitung zur

Rechenkunſt, 1798 ; I uſtus Gruner , Widerlegung der

Mlöntrupſchen Rechtstheorie vom Zwangsdienſte, 1800 ; N .

Kindlinger , Geſchichte der Familie und Herrſchaft von

Volmeſtein , 2 Bde 1801 – 02 ; R . Lodtmann , Etwas

zur Geſchichte des Proteſtantismus bis zum Jahre 1640

und beſonders von der Entſtehung des Conſiſtoriums im

Hochſtift und Fürſtenthum Osnabrück, 1801 und noch manche

andere Schrift.

Die verhängnisvolle Wendung trat erſt ein mit der

Zugehörigkeit zum Königreich Weſtfalen . Das Fürſten

tum bildete darin einen Teil des Weſerdepartements , deſſen

Hauptſtadt Osnabrück wurde. Misling erlitt dadurch ſo

fort einen empfindlichen Verluſt : er verlor den wichtigen

Druck der landesherrlichen Verordnungen ſowie der Loje

und Liſten der Landeslotterie, da dieſe aufgehoben und
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jene nicht mehr in Osnabrild gedrudt wurden . Als Vater

mehrerer Kinder, die er nur von ſeinem Erwerb unter

halten könne, hielt er es für ſeine Pflicht, dasjenige zu er

halten zu ſuchen , was ihm nach jenem Verluſt noch übrig

war. Er „ rechnet dahin insbeſondere den Druck und Ver

lag der Kalender in Folio, 40 und 160" und bittet am 21.

Auguſt 1808 1) den Präfekten von Peſtel, ſich bei dem Mi

niſter der Juſtiz und des Innern dafür zu verwenden , daß

er in Zukunft damit fortfahren dürfe. „ Da indeß“, heißt

es dann weiter, „der Verlag der Calender allein nicht zu

meiner Subſiſtenz ausreicht und es gewis iſt, daß zwey

Buchdrucereyen , ohne ſich zu ruinieren , im Diſtrict Dina

brück nicht eriſtiren können , ſo wage ich noch das Geſuch

hinzuzufügen , daß das excluſive Privilegium , in dem Di

ſtricte Osnabrüd eine Druckerey halten zu dürfen , beſtä

tigt und erneuert verden mögte."

Der Präfekt befürwortete das Geſuch nur, ſoweit es die

Kalender betraf; für die Gewährung eines ausſchließlichen

Druderei-Privilegs ſchienen ihm keine zwingenden Gründe

dorzuliegen . 2) Das Miniſterium erklärte ſich bereit, das

Malenderprivileg zu crteilen , wünſchte aber , daß auch ir

gend eine öffentliche Anſtalt Nußen davon habe. Der Prä

feft möge angeben , welche Gebühr man jährlich von Ais

ling für das fragliche Privileg erheben könne und eine be

ſonders bedürftige Anſtalt namhaft machen .3)

') Das Gejuch iſt in franzöſiſcher Sprache eingereicht, der In

halt aber nach dem deutſchen Konzept wiedergegeben. St.- A .

Abſchn. 151, 7a ; Konzept im Beſitz der Firma J . G . Nisling. Die

ſchriftliche · Verkehrsſprache unter den Behörden und mit den Be

hörden iſt von jetzt ab faſt ausſchließlich das Franzöſiſche.

2) Bericht v . 26 . Aug. 1808. St.- A . Abſchn. 157, 7a .

3) Schreiben v. 4 . Sept. 1808. Ebenda.
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Darauf berichtet der Präfeft, a) durch die Einfüh

rung des Stempels jei nach Kislings eigener Angabe der

Reingewinn ſo verringert, daß er in Zukunft jährlich nidit

mehr als 30 Tlr . betragen werde. Misling bitte auch nicht

dieſes unbedeutenden Ertrages wegen um das Malender :

privileg, ſondern um Seper und anderes Perſonal in Zei:

ten , wo es an gewöhnlicher Arbeit fehle, beſchäftigen zu

fönnen. Da die Druderei von großem Nußen für die

Stadt jei und Misling durch den Regierungswechſel be

deutenden Gewinn (profits considérables) verloren

habe, möge ihm das Privileg wenigſtens vorläufig unent

geltlich erteilt werden . Das geſchah dann auch durch ininiſta:

rielle Ermächtigung vom 19. Dezember 1808 zunächſt auf

ein Jahr. Die ſpäteren Bemühungen Hislings, das Þri

vileg wenigſtens auf mehrere Jahre zu erhalten, blieben

trop der Unterſtüßung durch die Präfektur ohne Erfolg .

An Stelle des früheren Drucereiprivilegs , welches

von der weſtfäliſchen Negierung nicht beſtätigt und erneu

ert wurde , erhielt Kisling von der „ Direction der directen

Steuern in dem Weſer Departement, Diſtrict Osnabrüdf"

ein Patent, „damit er ſein Gewerbe ohne alles Hinderniß

und Störung, jedoch mit Beobachtung der bereits beſtehen

den oder noch zu treffenden polizeilichen Vorkehrungen ,

treiben und ausüben fömme.“ Das Patent war „perſonell

und daher nur für denjenigen gültig, auf deſſen Namen

daſſelbe ausgeſtellt worden “ , konnte alſo nicht an einen an

dern abgetreten werden und galt nur für ein Jahr. Vor

der Einhändigung durch den Maire hatte Kisling erklären

müſſen , „ daß er bereit ſei, die durch Geſeß vom 12. Fes

bruar 1810 feſtgeſette tarifmäßige Steuer – 8 Francs

1) 6 . Dezember 1808. Ebenda.
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40 Centimes ausſchließlich der Stempelgebühren – in den

feſtgeſeßten Terminen richtig und prompt und bei Vermei

dung der angedrohten Strafen in die Caſſe des Kreis -Emp

fängers abzuführen . " 1)

Der Ausfall ſo wichtiger und einträglicher Arbeiten

wie der landesherrlichen Verordnungen, der Lotterieloje u . a .

ſcheint Kisling bewogen zu haben , nun auch den Buchhan

del zu betreiben, denn er hat ſich darauf ebenfalls ein Pa

tent ?) erteilen laſſen und dafür 37 Francs 80 Centimes ent

richtet.

Unſer Druder hatte aber noch mit anderen Schwierig

keiten und Sorgen zu kämpfen : die Behörden wurden mit

der Bezahlung ihrer Xufträge jäumig . Die Rückſtände aus

den Jahren 1808 und 1809 hatten ſich im Jahre 1810 zu der

beträchtlichen Höhe von 261 Tlrn. 211/2 Mgr. angeſammelt,

ſodaß Aisling die Hülfe des Präfekten Delius anrief und

ihn um die Anweiſung zur Erhebung bat. 3) „ Meine Uin

ſtände erlauben mir“ , klagt er dieſem , „ die Entbehrung die

fes Geldes um ſo weniger , da mir aus der leßten Zeit der

vorigen Landesregierung noch ſo ſehr bedeutende Druck

koſten zurüdſtehen , die ich , ungeachtet dieſelben mit den

vorigen franzöſiſchen Behörden liquidirt und von denſelben ,

dem Vernehmen nach , deponirt waren , bisher nicht habe er:

halten können und deren Entbehring mich aufs empfind

lichſte ſchmerzt.“ Ob dieſe ältere Schuld ſchließlich be

" Das Patent für das Jahr 1811 iſt noch im Beſitz der Firma

I. G . Kisling. Es iſt am 1. Januar 1811 ausgefertigt und Aisling

nach Vorzeigung der Quittung über die berichtigten Gebühren am

25. Januar vom Maire eingehändigt worden .

*) Im Beſit der Firma J . G . Kisling. Ausfertigung und Ein

händigung erfolgten gleichzeitig mit dem Drucer- Patent.

3 ) Undatierte Vorſtellung aus dem Nov. 1810. Konzept im

Befiß des Herrn Otto Meyer, Osnabrück.
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glichen iſt, wiſſen wir nicht. Der Präfeft ließ die Rüdſtände

von 1809 anweiſen ") und verwies Kisling für einige For

derungen an andere Behörden , für den Reſt – 149 Taler

12 Mgr. – an ſeinen Vorgänger von Peſtel. Dieſer lehnte

jedoch , als ſich der Druder einige Jahre ſpäter an ihn

wandte, ?) die Zahlung ab, wollte ſich aber für ihn verwen

den , ſobald er wiſíc, welche Behörde Hisling an ihn ge

wieſen habe. 9) Sein Rechtsbeiſtand riet Kisling darauf

zur Klage; ob es dazu gekommen iſt, ob ihm der Betrag

ſdhließlich ausbezahlt iſt oder nicht, erfahren wir nicht.

Die hier in Frage kommenden Drude betreffen vor:

wiegend das Etats - und Kaſſenweſen, Reglements uſw ., cs

finden ſich aber auch einige darunter , die noch heute von

allgemeinem Intereſſe ſind, wie die Eintheilung des Weſer

departement (Mai 1808 in 600 Exemplaren ), 3100 In

terimsſcheine zur gezivungenen Anleihe und 1100 für die

kleinere (1809), efficieller Bericht des Sieges bei Regen 3

burg (April 1809) u . a .

Die weſtfäliſche Verwaltung hat, das erſieht man

ſchon aus dieſen dürftigen Notizen , die Druckerei ſtark

in Anſpruch genommen. Die Verluſte , welche Aisling

infolge des Regierungswechſels erlitten , würden durch

größere Aufträge der neuen Regierung vielleicht wieder

eingebracht ſein , wenn die Zugehörigkeit Osnabrüds zum

Königreich Weſtfalen von längerer Dauer geweſen und dem

Drucer ſeine Arbeit pünktlich bezahlt wäre. Immerhin

kann die weſtfäliſche Zeit froß der ſteigenden Laſten und

Beſchwerden und des wirtſchaftlichen Niedergangs bei dem

Wohlwollen , das unter den Regierenden vorhanden war,

noch als erträglich bezeichnet werden .

1) Schreiben vom 25 . Dez. 1810 . Ebenda.

3) 9 . Juni 1813 . Ebenda.

3) Schreiben vom 16 . Juni 1813. Ebenda.
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Die Leidenszeit beginnt erſt mit der eigentlichen

Fremdherrſchaft, als Osnabrück durch einen Gewaltſtrei:h

Napoleons dem franzöſiſchen Kaiſerreich einverleibt wurde.

lehti

crimen

Daraui

Hetting

7 bor

e noi

Sejal ,

Immer ſchwerer und unerträglicher laſtete der furcht

bare Druck auf dem Lande, das durch die Kontinentalſperre

dem völligen Ruin entgegenging ; weit ſchlimmer noch aber

war die Anechtung der Geiſter, die der Tyrann in ſeinen

Ländern mit despotiſcher Härte durchführte. Die bekann

ten Worte : ,,Eine Druckerei iſt ein Arſenal, das nicht jeder

mann zugänglich ſein ſollte ; ich halte es für ſehr wichtig ,

daß nur ſolche Leute, zu denen die Regierung Vertrauen

hat, etwas ſollen drucken laſſen können “ , ſegte Napoleon in

Taten um . Sein Wille ſollte auch für die Männer der

Feder oberſtes Gefeß ſein ; wer einen ander n Willen , eine

andere Anſicht haben und nicht ſein gefügiges Werkzeug

jein wollte, der ſollte unſchädlich gemacht werden .

Ein völliges Ueberwachungsſyſtem wurde organiſiert,

und die fremde Spürerei beſchränkte ſich nicht mehr auf

Bücher, Zeitungen und Theater allein , „ein Heer von

nichtswürdigen , geheimen und verborgenen Spähern , die

unter der Larve der Freundichaft ſelbſt bis in den Schoß

der Familie drangen, ließ kaum noch im eigenen Hauſe ein

freies Wort wagen.“

Durch Dekret vom 5 . Februar 1810 war in Paris die

„ Direction générale de l'imprimerie et de la librairie's

gejchaffen , welche unter dem Miniſter des Innern

als oberſte Aufſichtsbehörde die Vervielfältigung und Ver

breitung von Schriften jeder Art auf das ſtrengſte zu über

wachen hatte. Sie beſtand aus einem Generaldirektor, dem

Staatsrat General Baron von Pommereul, drei Audi:

teuren , einem Generalſekretär und an fünfzehn bis zwan

zig Zenſoren und war in vier „ Bureaux de garantie" ein

: 3129

i dem

Terbia

1 und

i dem
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geteilt. In den Departements führte ein „ Inspecteur de

l'imprimerie et de la librairie“ die unmittelbare Auf

ſicht, dem ein „ commissaire vérificateur à l'estampille"

als Stempelkontrolleur zur Seite ſtand.

Die Drudereien wurden in Paris und in den Depar:

tements auf eine beſtimmte Zahl beſchränkt und zugleich

ganz allgemein verboten , etwas zu druden oder druden 30

laſſen , was den Pflichten der Untertanen gegen den Soll

verän und dem Beſten des Staates zuivider wäre.

Jeder Buchdruđer muß ein vom Präfekten paginiertes

und paraphiertes Buch auf Stempelpapier führen , worin

er chronologiſch den Titel eines jeden Werkes, das er

druden will, und den Namen des Verfaſſers, wenn ihm die

jer bekannt iſt, einträgt. Das Buch kann jederzeit von der

Polizei eingeſehen werden . Gleich nach der Eintragung

ſchickt der Druder eine Abſchrift an den Generaldirektor

der Buchdrudereien und den Präfekten des Departements

mit der Erklärung, daß er das Buch druden laſſen will.

Der Präfeft teilt jede Erklärung dem Polizeiminiſter

mit. Der Generaldirektor fann nach Gutbefinden Eins

ſendung des Werkes und Aufſchub des Druds verlangen ,

bis er ez von einem Zenſor hat prüfen laſſen , dem Ver

faſjer Aenderungen und Weglaſſungen bezeichnen und bei

deſſen Weigerung den Druck verbieten. Beſchwert ſich der

Verfaſſer, ſo prüft ein neuer Zenſor und der Generaldiref

tor trifft unter Zuziehung mehrerer Zenſoren die endgül

tige Entſcheidung. Hält der Generaldirektor die Prüfung

nicht für nötig , ſo erhält der Druder einen Empfangichein und

der Druď kann vor ſich gehen . Von jedem gedruďten Werke

hinterlegt der Drucker fünf Eremplare, broſchiert oder ge:

bunden, auf der Präfektur mit dem Empfangſcheine des Ge

neraldirektors, wogegen er einen endgültigen Empfang

ſchein vom Präfekten erhält.
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Bei dieſen Vorſchriften blieb es aber nicht; ſie wurden

durch ſpätere Dekrete geändert, erweitert und verſchärft.

Der Generaldirektor, ein gefügiges Werkzeug ſeines

Herrn , erließ eine ſolche Unmenge von Ausführungsbeſtim

mungen , daß ſelbſt die Beamten ſich nicht darin zi:rechtfin

den konnten . Der Gewaltige ſah ſich daher auf Bitten

mehrerer $ räfekten genötigt, durch ein gedructes Rund

(chreiben ?) die wichtigſten Beſtimmungen noch einmal zuſani

menzufaſſen . Wir erhalten danach folgendes Bild :

Die zu druđenden Werkewaren , je nachdem ſie einer Ab:

gabe unterlagen oder nicht, in zwei Hlaſſen geteilt, in ſolche,

die „ du domaine public “ , alſo Gemeingut waren , von de

nen für den Druckbogen eine Abgabe von einem Centime

entrichtet werden mußte, und in ſolche, die „ domaine

privé“ oder Eigentum des Verfaſſers und abgabenfrei wa

ren . Nach ihrem Umfang, Zweck und Inhalt unterſchied

man andererſeits drei Klaſſen : 1 . „ Ouvrages ou labeurs" ,

worunterman alle für den Buchhandel gedruckten und zum

Verkauf beſtimmten Werke verſtand, 2. „Petites compo

sitions“ , d . h . labeurs von kleinerem Umfange und geringem

individuellen Werte wie Gedichte, Flugſchriften uſw . und

3 . „Ouvrages de ville“ oder „ bilboquets" (ſogenannte

Akzidenzien ), die auf Koſten von Behörden oder Privaten

gedrudt werden und nicht in den Handel kommen .

Für die labeurs, alſo für alle Werke, die zur erſten

Klaſſe gehören , muß vor Beginn des Druđes vom Gene:

raldirektor in Paris die Erlaubnis zum Druck eingeholt

werden . Dies geſchieht in Form einer Anzeige (déclara

tion), welche außer dem wörtlich wiederzugebenden Titel,

Namen, Stand und Wohnort des Verfaſſers , der mutmaß

lichen Bogen- und Bandzahl ſowie der Höhe der Auflage

1) Vom 5 . Auguſt 1812. St.- A . Ober - Emsdepartement II.

E . 104, Bd. 2.

Hift. Mitt. XXXIII.
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die Angabe enthält, auf iveſſen Koſten das Werk gedruckt

wird. Bei Neudrucken muß außerdem noch jede Verände

rung gegen frühere Auflagen , ſo geringfügig ſie auch ſein

mag, beſonders angeführt werden . Die Druder wurden

angewieſen , zur Vermeidung ungenauer oder falſcher An

gaben ſich ſtreng nach dem vorgeſchriebenen Formular zu

richten , denn ſie wurden allein für den Inhalt der Anzeige

verantwortlich gemacht, und der Generaldirektor ließ keinen

Zweifel darüber, daß er jede unrichtige Angabe unnachſich

tig gerichtlich verfolgen laſſen werde.

Auf ſeine Anzeige erhielt der Drucker dann den Em

pfangſchein (récépissé) mit der Angabe, ob das Werk du

domaine public oder du domaine privé, ob es abgabe

pflichtig ſei oder nicht. War das Werk abgabepflichtig , ſo

teilte der Druder der Generaldirektion drei Wochen bor

Vollendung des Druckes genau die Zahl der Eremplare und

Druđbogen durch ein „ bulletin énonciatif du tirage de

l'édition “ mit und erhielt darauf von ihr entweder einen

Wechſel (obligation ) über den zu entrichtenden Betrag zu

geſtellt oder, wenn die Steuer nicht über 25 Francs betrug,

eine Anweiſung auf den Staatsſchaß. Der Wechſel war nach

drei Monaten fällig , während die Steuer unter 25 Franes

in einem Scheine (bon ) des Generalempfängers des Depar

tements bar bezahlt wurde. Gleich nach Vollendung des

Druds ſandte der Druder an die Generaldirektion ein num

meriertes Bulletin mit der Aufſchrift „Comptabilité" ,

welches den Titel des Werkes, die Nummer der Anzeige,

des Empfangſcheines des Generaldirektors, die Zahl der

Eremplare, der Bände eines Ereiplars, der Drudbogen

eines Bandes, die Geſamtſumme der Drudbogen des gan .

zen Eremplars, das Format, den Preis , die Angabe, ob das

Werk Gemeingut oder Eigentum des Verfaſſers war, und

den Betrag der Wechſelverbindlichkeit enthielt und zur

mathie
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Corte

Aufnahme in das Journal des Buchhandels beſtimmt war.

Hinterlegte der Druder dann die vorgeſchriebenen fünf

Eremplare des gedructen Werkes auf der Präfektur, jo

fügte er dem Depot eine zweite Ausfertigung des Bulletin

mit der Aufſchrift „Garantie “ und den unterſchriebenen

Wechſel oder eine Anweiſung des Generalſteuerempfängerz

auf die Dienſtfaſſe in Paris bei. Der Wechſel und vier von

den hinterlegten Eremplaren mußten vom Präfekten um

gehend an den Generaldirektor geſandt werden .

War das Werk abgabenfrei (du domaine privé), jo

genügte für die Genehmigung des Depots der Beiſchluß

des Bulletin . Erſtwenn alle dieſe Bedingungen erfüllt wa

ren , durfte der Präfekt die Veröffentlichung und den Bec

kauf des Werkes geſtatten .

Es war verboten , ein Werk in den öffentlichen Blät

tern anzuzeigen, wenn es nicht vorher im Journal des

Buchhandels angekündigt war, und mit 200 Francs im

erſten Uebertretungsfalle, Konzeſſionsverluſt im Wieder

holungsfalle wurde beſtraft, wer ſich nicht nach dem im

Journal angekündigten Preiſe richtete .

Die petites compositions oder labeurs, welche der

zweiten Klaſſe angehörten , unterſtanden der Aufſicht des

Präfekten , der nach Prüfung des Manuſkripts die Geneh

migung zum Druck erteilte . Da ſie aber nicht alle abgaben

frei waren , ſo mußten die Buchdruder monatlich und der

Präfekt vierteljährlich ein Verzeichnis der von ihm geneh

migten Werke - - man nannte ſie auch ouvrages inter

médiaires – dem Generaldirektor einreichen . Ausdrücklich

ausgenommen von den petites compositions waren Al

manache, Jahrbücher, Kalender und ähnliche Werke.

Die bilboquets endlich , die Werke der 3. Klaſſe, waren

der Ueberwachung durch die Polizei und die äußeren

Druckerei-Beamten überlaſſen .
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Wahrlich, ein ärgeres Ueberwachungsſyſtem läßt ſich kaum

denken ; alle Bevormundungund ſelbſt die härteſten Zenſurvor:

ſchriften früherer Zeiten ſindmilde dagegen zu nennen . Und der

gewaltige Leiter der Zenſur in Paris hielt unnachſichtig dar.

auf, daß die kaiſerlichen Defrete und ſeine eigenen Weijun

gen aufs ſtrengſte durchgeführt wurden . Obwohl die Beam

ten vom Präfekten abwärts mit der größten Dienſtwilligkeit

ſeinen Vorſchriften nachkamen , wurde der Präfekt immer

wieder gemahnt und angewieſen , ſtreng (rigoureusement)

auf die Ausführung zu achten , ſuchte der Geſtrenge wirf

lichen oder vermeintlichen Unregelmäßigkeiten durch immer

neue und ſchärfere Maßnahmen abzuhelfen . Die ſonſt io

ſpärlichen Akten ſchwellen nun zu ganzen Stößen an 1) :wir

verdanken ihnen eine Fülle wertvoller Einzelheiten mit

wichtigen und intereſſanten Aufſchlüſſen über den Buch:

druck und noch mehr über den Buchhandel und das Zenſur

weſen der Zeit.

Kaum war das Land mit einigen anderen Gebieten als

Ober- Emsdepartement dem franzöſiſchen Kaiſerreich angeglie:

dert, ſo begann auch ſchon die oberſte Zenſurbehörde ihre Tä:

tigkeit. Man wünſchte zunächſt und vor allem in Paris über

Perſonen und Verhältniſſe bis ins lleinſte unterrichtet zu ſein .

Am 22. April 1811 fordert der Generaldirektor den Präfekten

von Neverberg in einem längeren Schreiben zu einem Je

nauen Bericht über den Stand der Buchdruđerei und des

Buchhandels im Departement auf, indem er zugleich die

Form der Tabellen , in denen die Angaben zu machen ſind,

bis ins einzelne vorſchreibt. Er wünſcht ferner vertrauliche

1) Das Aktenmaterial befindet ſich vornehmlich im Staatsarchiv -

unter der Bezeichnung „Ober-Emsdepartement ( D . E . D .) II, E . 104,

Band 1. 24 . Wo nichts anderes bemerkt iſt, liegen der Darſtellung

dieſe Archivalien zu Grunde.
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Angaben über das ſittliche Verhalten und die politiſche Ges

ſinnung der Buchdrucker und Buchhändler und verlangt

endlich – beides in getrennten Schreiben – jeine Anſicht

darüber zu hören, ob die Zahl der vorhandenen Druđer zit

groß ſei und welche Druckereien etwa unterdrüdt werden

können . Er iſt ſich der Schwierigkeiten bewußt; darum

liegt ihm an einer gewiſſenhaften und unparteiiſchen In

formation , und er verſpricht dafür ausdrücklich Verſchwie

genheit und Vorſicht. Die Sache hat aber große Eile, denn

er will die Arbeit für einen Bericht an den Kaiſer über

die neuen Departements verwenden, in denen die Beſtim

mungen des Dekrets vom 5 . Februar 1811 alsbald zur

Ausführung kommen ſollen . Der Präfekt gibt den Auf

trag am 8. Mai an die Unterpräfekten und Maires weiter

und erſucht um Erledigung bis zum 14 . Mai. Für Dsna

brück entledigte ſich dieſer ſchwierigen Arbeit der Maire

Heinrich David Stüve mit gewohnter Sorgfalt und Sach

kenntnis : am 13. Mai ſandte er die Tabellen mit den Be

richten ein . Wir erfahren daraus, daß Misling mit drei

Preſſen arbeitete, von denen die dritte aber nicht immer

im Gange war. Das Gewicht der vorhandenen Lettern

einſchließlich einiger Zentner hebräiſcher und griechiſcher

Schriften und Choralnoten wird auf 5212 Zentner ange

geben . Die Arbeitslöhne an ſeine Leute betragen jährlich

9000 Francs . Seit 1809 betreibt Aisling auch den Buch

handel, aber nur als hominiſſionär; er hat keinen offenen

Laden , ſondern läßt die Bücher nur auf Beſtellung kommen ,

verkauft aber auch einige auf Rechnung der Gebrüder Hahn

in Hannover .

Soviel aus den Angaben in den Tabellen . Inter

eſſanter und wichtiger ſind natürlich die Perſonalberichte,

denn von ihrem Inhalt hing unter Umſtänden die Zukunft

und Exiſtenz der Buchdruder und Buchhändler ab. Sie
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verdienen alſo beſondere Beachtung. Uus Stüves vertrau.

lichem Bericht lautet die Stelle , welche ſich auf Aisling be.

zieht, wörtlid ):

„ J 'ai bien de joie de pouvoir vous faire connaître

Mr. Kisling, seul imprimeur d 'Osnabruck, un homme

d 'une intégrité de moeurs aussi rare que généralement

reconnue. Je crois lui rendre justice en assurant

qu'il n 'y a rien à lui reprocher tant en égard de la

moralité que de son extreme devouement à la chose

publique et aux Interêts de l'Empereur.“

Stüve bezeichnet Misling hier als einzigen Budidruder

Osnabrücks . Das traf jedoch nicht mehr zu , denn der Prä :

fekt hatte kurz vorher den Buchdruder Reinhard Koch von

Cleve nach Osnabrück kommen laſſen und ihn zum Buch

drucker der Präfektur ernannt. Stüve hatte aber nid )t die

nötigen Erkundigungen über ihn einziehen fönnen ,weil er

noch kein Patent hatte , und ihn darum in der Tabelle fort

gelaſſen . Auf ſeine Bitte trug der Präfekt ſelbſt die A11

gaben über ihn in die Tabelle cin . Wie kleinlich genau dic:

ſer es übrigens mit der Arbeit nahm , erſieht man daraus,

daß er Stüve erſuchte, aud) den Drucer Brodhoff, den

jener zwar erivähnt, aber ſeiner unbedeutenden Tätigkeit

wegen ausgelaſſen hatte, in die Tabelle mit aufzunehmen .

Brodhoff benußte nämlich ſeinen geringen Vorrat an Let

tern – 30 Pfund – bloß zum Druck von Tabaksenve

loppen .

Am 4 . Jwi ſandte Deverberg ſeinen Bericht an den

Generaldirektor ab. Wir wiſſen ja , daß er ein Meiſter in

der Kunſt war, die Verhältniſſe in günſtigem Lichte und

den im Departement herrſchenden Geiſt als den denkbar

beſten darzuſtellen ; in dieſem Falle konnte er aber mit gu

tem Gewiſſen und ohne Uebertreibung berichten : ,, D 'après



Geſchichte des Osnabrücker Buchdrugs. 133

2009

Tempat

Brude

Tveil
it

tous les renseignemens recueillis ces individus se

distinguent par une conduite à l'abri de tout reproche,

et leur devouement à la chose publique est hors de

doute. Je ne pense pas, Mr. le Baron , qu'il y ait lieu

à supprimer aucun de ces imprimeurs.“

Die Neugierde und Fürſorge in Paris gingen aber

noch viel weiter. Am 20. April war dem Präfekten durch

ein gedrudtes Rundſchreiben aufgegeben , auf Grund des

Defrets vom 18 . November 1810 ein Verzeichnis derjenigen

Perſonen einzureichen , welche, ohne Buchdruder zu ſein ,

Typen , Schriftgüſſe, Preſjen oder andere Drucutenſilien

beſäßen. Die Betreffenden ſollten die Zahl der Preſſen , die

Menge, Beſchaffenheit und das Gewicht der Typen, ebenſo

die Zahl, Menge und Beſchaffenheit aller anderen Druk

werkzeuge angeben und eine ſchriftliche Erklärung beifügen ,

ob und zu welchem Zweck ſie dieſelben zu behalten wünſch

ten . Niemand durfte in Zukunft dergleichen Druckereige

räte veräußern oder an andere überlaſſen , ohne es ange.

zeigt zu haben . Zuwiderhandlungen wurden mit Gefängnis

von 6 Tagen bis 6 Monaten beſtraft. Man hatte das Ge

fühl für die Erbärmlichkeit ſolcher Maßnahmen noch nicht

ganz verloren , denn man begründete ſie vor der Deffent

lichkeit mit der Abſicht, die eigentlichen Buchdruder in

ihrem Erwerbe ſchüßen und den Mißbrauch der Preſſen ver

hüten zu wollen ; in ſeinem Schreiben ") an den Maire

Stüve, dem wieder die Hauptarbeit der umſtändlichen

Erhebungen zufiel, ſprach Neverberg es aber ganz offen

aus, daß man auf dieſe Weiſe den heiinlidien Druck gefähr

licher und regierungsfeindlicher Schriften - Schmäh- und

Schmußſchriften nennt ſie Heverberg — zu verhindern

hoffte und vor allem die ſogenannten Winkelpreſſen unter:

drücken wollte. Er ſprach die Erwartung aus, daß Stüve

1) Vom 11. Juni 1811. R .- A . Polizei 58. Sittenpol. 10 .
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nichts verabſäumen werde, jolche Preſſen ausfindig all

machen , daß er ſorgfältig über die Ausführung des Gejeß23

wachen und jede Zuwiderhandlung ſofort melden werde ,

und verſprach ſich von des Bürgermeiſters Eifer und Be

mühungen einen vollen Erfolg .

Stüve, der über das grenzenloſe Mißtrauen , das aus

dieſem Ueberwachungsſyſtem ſprach, offenbar innerlich em

pört war, erklärte, ") ſich perſönlich dafür verbürgen zu

können, daß die Betreffenden — Buchbinder , Graveure und

Tabaksfabrikanten – mit ihren Preſſen und Lettern keinen

Mißbrauch treiben würden . Seinem unbedingten Vertrauen

zur Bevölkerung gab der tapfere Mann in folgenden

charakteriſtiſchen Worten Ausdruck : „ Tous les soins pris

pour decouvrir des presses clandestines ont été inutiles

jusqu' à ce jour. Le bon Esprit des habitants de cette

ville , tranquils et dévoués à leur Gouvernement, ne

garantissant qu' un Succès très mediocre aux pam

phlets et insinuations contraires aux veux du Gouver

nement, qui sont le produit de cette sorte de l'Impri

merie, je n 'ai eu d 'exemple qu'il en soit jamais paru

ici. Je trouve de la satisfaction à pouvoir vous

assurer que malgré les recherches, que je ne cesserai

de faire, j'espère de ne parvenir jamais à découvrir de

ces contraventions.“

Obgleich der Präfekt ganz im Sinne Stüve's nach

Paris berichtete, 2) wies er doch gleichzeitig den Inſpektor

der Buchdruďereien und des Buchhandels an , 3) alle Eigen

1) Bericht an den Präfekten vom 3 . Juli 1811.

9) Am 24. Juli 1811 : Konzept.

3) Am 7. Auguſt 1811. Er erhielt zugleich eine Abſchrift

des Verzeichniſſes , am gleichen Tage auch der Intendant des Innern

und der Finanzen Graf von Chaban in Hamburg.
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tümer von Preſſen , die in dem von ihm eingereichten Ver

zeichniſſe aufgeführt waren , zu überwachen .

Da die Beſtimmungen des Defrets vom 18. November

1810 fich auch auf die Bilder-, Bilderbogen - und Tapeten

händler erſtredten , ſo verlangte man über ſie ebenfalls ge

naue Auskunft. Sein einziger von ihnen beſaß aber eine

Preſſe. Zwei Tage ſpäter, am 22 . April 1811 , tvurde dann

auch noch ein Verzeichnis der Schriftgießer eingefordert,

worauf der Präfekt mitteilte , daß ſolche im Departement

überhaupt nicht vorhanden ſeien . 1)

Der Budyhandel wurde ſelbſtverſtändlich einer ebenſo

icharfen Yufſicht unterworfen wie der Buchdruck. Wer aus

dem Auslande – und dazu gehörte ganz Deutſchland, ſo

weit es nicht Frankreich einverleibtwar — Bücher einführen

wollte, mußte vom Generaldirektor die Erlaubnis einholen

und den Driginaltitel, deſſen franzöſiſche Ueberſeßung, Ver

faſſer, Inhalt, Jahr, Format und Druđort dem General

direktor mitteilen. Hatte dieſer nichts einzuwenden , ſo ſandte

er die Erlaubnis (Permis) an das Grenzzollamt, über

welches die betreffenden Bücherballen gebracht werden ſoll.

ten . Alle eingehenden Ballen wurden plombiert, bis die

Erlaubnis eingetroffen war. Das Zollamt ſchidte die Bal

len mit dem Permis an die Präfektur, von wo ſie an den

Inſpektor gingen , der ein Protokoll (procés-verbal) auf

nahm und ſie dann dem Vérificateur à l'estampille überlieferte,

Dieſer öffnete in Gegenwart des Eigentümers die Ballen ,

berglich den Inhalt mit dem Erlaubnisſchein , nahm die

darin nicht verzeichneten Bücher weg, wog die übrigen ab

und erhob von Büchern in franzöſiſcher Sprache für 100

Milogramm 150 Francs , von den in anderen lebenden

Sprachen gedructen Büchern für das Kilogramm 75 Cen:

times und von ſolchen in fremder Sprache mit franzöſiſcher

1) Bericht vom 22. Mai 1811 : Konzept.
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Ueberſegung zur einen Hälfte 1 Franc 50 Cent., zur andern

75 Cent. Eingangszoll. Dann wurden die Bücher geſtem

pelt und freigegeben . Jeden Monat mußte der Vérifica

teur ein Verzeichnis der freigegebenen Bücher nach Paris

ſenden ,wo es mit der Liſte der Erlaubnisſcheine des Gene

raldirektors verglichen wurde.

Eswar ein Glüid für den Buchhandel, daß den Bureau

beamten des Generaldirektors die Fähigkeit und – der

Wille fehlte, die vorgeſchriebene · Beaufſichtigung ſtreng

durchzuführen , ſonſt wäre der Ruin des Buchhandels

unausbleiblich geweſen . Aus Mangel an Kenntnis der

deutſchen Sprache konnten ſie ſich gar keine Vorſtellung von

dem Inhalt der Bücher machen und erlaubten hinterher,

was vorher von ihnen verboten war. Die unermeßliche

Mühe und Weitläufigkeit der Organiſation – man denke

nur, daß der Titel jedes Vuches, das aus Deutſchland ein

gefiihrt werden ſollte , nadı den geſeßlichen Beſtimmungen

fechzehnmal nachgeſchrieben werden mußte -- ſtand ganz

außer Verhältnis zu den Erfolgen , die man erzielte.

Daß die Ausübung des Syſtems froß aller Leicht

fertigkeit in Paris wie eine furchtbare Geißel empfunden

wurde, dafür ſorgte die Perſönlichkeit des Generalgouver

neurs Davouſt in Hamburg, der die Abſichten des Kaiſers

mit erbarmungslojer Härte durchzuführen ſuchte und durch

feine Gehilfen und Schergen alle irgendwie verdächtigen

Schriften aufſpüren und über ihre Verbreiter die härteſten

Strafen verhängen ließ . Wie ein einziger Notſchrei ziehen

fich die Klagen und Beſchwerden der Buchhändler über die

ewigen Beläſtigungen , Quälereien , Chikanen und Konfiska

tionen durch die Akten hin . Von dem Umfange der Bücher

verbote kann der Lejer ſich eine Vorſtellung machen , wenn

er hört, daß Werke wie Goethes Fauſt, Schillers Räuber,

Maria Stuart, Wilhelm Tell und ſo harmloſe Zeitſchriften
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wie das Morgenblatt für gebildete Stände, die Leipziger

allgemeine Modenzeitung, Thalia, Erheiterungen, das Ur

chiv für Literatur und Kunſt, Taſchenbuch für die Jugend.

Taſchenbuch für das geſellige Vergnügen u . a . verboten

waren .

Und dann war noch ein Mann da , der die Buchhändler

in ganz unerhörter Weiſe drangſaliert hat: der Inſpektor

des Buchdrucs und Buchhandels .

Am 11. Juni 1811 wurde durch Verfügung des Mini

ſters des Innern ein gewiſſer Loüason ') zum „ Inspecteur

de l'imprimerie et de la librairie“ ernannt, ein

ebenſo ungebildeter wie eingebildeter und unwiſſender

Menſd ), der ein Vetter des Generaldirektors von Pom

mereul zu ſein vorgab. Vezeichnend für ſeine Unkenntnis

und geringe Vertrautheit mit den deutſchen Verhältniſſen

iſt ein Vorgang, der ſich ſpäter in Münſter abſpielte. Us

er dort in einem Buchladen Schillers Gedichte ausliegen

fah , konfiszierte er ſie mit den Worten : „ Ah, c'est de ce

fameux Schill qui a été pris à Stralsund .“ Er hat auch

in Osnabrück manche. Probe jeiner limpijſenheit abgelegt.

Als der Generaldirektor dem Präfekten die Ernennung

mitteilte und ihn bat, Lonajon mit ſeinen Erfahrungen zu

unterſtüßen und mit den nötigen Weiſungen zu verſchen , 2)

verſicherte Reverberg, er werde alles tun, den Inſpektor in

ſeiner wichtigen Miſſion zu unterſtüißen. Gegen Ende Aue

guſt 1811 traf Louaſon in Osnabrück ein . Sein grenzen :

lojes Mißtrauen ſtand im droffen Gegenſaß zu der Ver

trauensſeligkeit Neverbergs, der ſich öfter genötigt ſah, den

Uebereifer des Grimmigen zu zügeln . Dem Inſpektor war

jeder verdächtig, er hielt es für nötig , alle und alles zu über

wachen , und verſprach ſich nur von den „ moyens sécrets“

-) So ſchreibt er ſelbſt ſeinen Namen , der uns ſonſt in den

ſeltſamſten Formen begegnet.

8) Schreiben vom 14 . Juni 1811.
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Erfolge. Die polizeilichen Hausſuchungen , die Verſiege

lungen und Beſchlagnahmungen von Büchern hörten nicht

mehr auf. In den beiden erſten Monaten hat er das Lager

eines einzigen Buchhändlers nicht weniger als dreißigmal

durchſucht. Hinterher ſtellte ſich faſt immer heraus, daß

Bücher zu Unrecht beſchlagnahmtwaren , weil ſie entweder

gar nicht verboten waren oder den Buchhändlern eine be

ſondere Erlaubnis zu ihrer Einführung erteilt war oder

ſonſt ein Irrtum oder Unfenntnis der gejeßlichen Beſtim

mungen vorlag.

In einem Falle kam es ſogar zu einem Zuſammenſtoß

zwiſchen Louaſon und dem Polizeikommiſſar lezniß. Der

Generaldirektor der Polizei in Hamburg hatte am 23.März

1812 angeordnet, auf die Salzburger mediziniſch-chirnr.

giſche Zeitung und die Muſikaliſche Zeitung zu fahnden ,

welche ſtempelpflichtig waren . Louaſon, der den Befehl

ſelbſt nicht ausführen wollte, weil er angeblich glaubte, daß

er nichts ausrichten würde, forderte leznit auf, eine allge

meine Hausſuchung bei allen Buchhändlern vorzunehmen .

Dieſer tveigerte fidy, cine ſolche allein und ohne beſonderen

Befehl des Präfekten abzuhalten , da es üblich ſei, daß „ der

Requirent ſelbſt die Unterſuchung vornehme, das Protokoll

redigire und ſich vom Polizeikommiſſar nur aſſiſtiren laſſe.“

Louaſon ſcheine ſich aber aus Mangel an Kenntnis der deut

ichen Sprache dieſer Obliegenheit entledigen zu wollen , um

ſich keine Blößen zu geben . Darauf beſchwerte ſich Louaſon

beim Präfekten , der ihm recht gab und Leznitz durd) den

Maire anwies, „ in dieſem Falle, wo er das Geeignete an

den Inſpecteur erlaſſen habe, und in Zukunft der Aufforde

rung Louaſons ohne Anſtand Folge zu leiſten .“ Lezniß nahm

darauf am 13 . April die Hausſuchung vor und beſchlag

nahmte bei dem Buchhändler Blothe die Göttinger ge

lehrten Anzeigen , welche nicht auf der Liſte der erlaubten
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Journale ſtanden. Blothe behauptete, daß ſie erlaubtwären ,

und Louaſon beſtätigte dies im Widerſpruch mit ſeinen Leza

niß gegebenen Inſtruktionen . Im übrigen verliefen Sie

Hausſuchungen ohne Ergebnis.

Louaſon hatte gedroht, ſich über Lezniß in Hamburg

beſchweren zu wollen . Dieſer erklärte darauf, er werde ſich

gegen hinterliſtige Angriffe zu verteidigen wiſſen , und

wandte ſidi „ in der feſten Ueberzeugung, daß ſeine Sache

gerecht ſei“ , gegen die Beſchwerde Louaſons beim Präfekten

mit einem ausführlichen Rechtfertigungsſchreiben an den

Maire Stüve, den er bat, ſeine Meinung dem Präfekten

mitzuteilen . Stüve war der Anſicht, „daß der Inſpektor

nur berechtigt ſei, die Aſſiſtenz des Polizeikommiſſarz

zu requiriren , wenn eine allgemeine Viſitation vorgenom

men werden ſolle. Das Geſek lege dem Polizeikommiſſar

die Verbindlichkeit auf, dahin zu ſehen, daß die Polizei

geſeße über Buchdruckereien und Buchhandel inſofern voll

zogen würden , als ſie Beleidigungen der Sitten und des

Anſtandes verböten . Dieſe Beſchränkung laſſe ſchon vers

muten , daß Louaſon zu viel verlangt habe, und der Erfolg

ſei demgemäß. Dieſe Mißgriffe und die Zweifel, die vor

gekommen ſeien , würden nicht entſtanden ſein , wenn Loun .

ſon mit gegenwärtig geweſen wäre. Nur er kenne die

Gefeße, die bei den Viſitationen zur Nichtſchnur dienen

müßten, nicht aber der Polizeikommiſſar .“ Stüve bat desa

halb den Präfekten , um fünftigen Irrungen vorzubeugen ,

Louaſon die erforderlichen Verhaltungsvorſchriften zu er

teilen . )

Louaſon beſchuldigte dagegen den Polizeikommiſjar,

böſen Willen gezeigt und ſich nicht an ſeine mündlichen Ver

haltungsbefehle gekehrt zu haben : er ſei bei den Buchhänd.

2) Schreiben vom 16. April 1812.
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lern, die ihn noch nicht gekannt hätten , mit dem ganzen

Gepränge ſeines Amtes erſchienen anſtatt als einfacher Pris

vatmann zu ihnen zu gehen .

Unter ſolchen Verhältniſſen konnte es nicht ausbleiben ,

daß auch Misling mit der Polizei in nähere Berührung

kam . Als am 28 . November 1811 auf Betreiben Louaſons

die Buchhandlungen nad) verbotenen Taſchenbüdern durch .

ſucht wurden , fand man bei Kisling je ein Eremplar des

Jahrganges 1812 vom Taſchenbuch der Freundſchaft und

Liebe, fiir die Jugend, für das geſellige Vergnügen und von

der Urania. Misling waren die Bücher kurz vorher von

Hahn in Hannover durch die Poſt zugeſandt. Die Erlaub

nis zum Verkauf ſtand noch aus, er hatte aber auch nod)

nichts verkauft. Ein Taſchenbud), herausgegeben von Pej

ſel, nahm Louaſon mit, um ſich die Kupferſtiche darin ge.

nauer zu beſehen , die andern wurden mit Beſchlag belegt.

Der Präfeft berichtete an den Generaldirektor, die

Budhändler hätten in Unkenntnis der beſtehenden Geſete

gehandelt, und bezeichnete die beſchlagnahmten Bücher mit

Recht als „ bagatelles“ . Daß aber gerade dies plumpe

Polizeiregimient, dieſe ewige Quälerei, Spürerei und Ver

folgung um ſolcher Bagatellen willen es war, welche die

ſonſt ruhige Bevölkerung aufreizte und mit ſteigender Er:

bitterung gegen die Fremdherrſchaft erfüllte, davon ſcheint

Reverberg keine Ahnung gehabt zu haben .

Durch Verfügung des Miniſters des Innern vom 9.

Februar 1813 erhielten die Inſpektionen der Buchdrudereien

und des Buchhandels eine neue Organiſation . Das Ober

Emsdepartement gehörte fortan zur Inſpektion Münſter ,

wohin Louaſon als Inſpektor verſeßtwurde. Anfangs April

verließ er Osnabrüc. In Münſter hat er nur noch kurze

Zeit ſein Zenſoramt bekleiden können . Als die Franzoſen

am 4 . November ſchleunigſt aus der Stadt wichen , mußte
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Louajon, der in der Verwirrung keinen Wagen bekam , rüd

lings auf einer Stanone ſißend die Stadt verlaſſen .

Die Buchdrucker und Buchhändler wurden wie Beamte

in Eid und Pflicht genommen . Erſtere mußten einen Eið

leiſten : nichts zu drucken , was den Pflichten der Unter

tanen gegen den Herrſcher und dem Staatsintereſſe ents

gegen wäre , und erhielten Brevets, für die ſie 25 Francs

zu entrichten hatten. Das Brevet für Misling ) iſt am

1. Januar 1812 im Namen des Kaiſers ausgefertigt,wurde

aber erſt am 20. Mai von Paris an den Präfekten geſandt

und am 30. Nisling eingehändigt.

Brodhoff, der vom Präfekten , wie wir ſahen , auch auf

die Liſte der Buchdruder geſegt war, obwohl er nur Ta

baksenveloppen dructe, wurden Preſſe und Typen ver

ſiegelt mit dem Bedeuten, daß er ſie verkaufen könne .

Eine beſondere Inſtruktion für die Buchdrucker vom

30. Juni 1811 regelte den Druck der Kalender und bez

ſtimmte, daß dieſe und ähnliche Werke ohne irgend eine

Hervorhebung mit gleicher Schrift hergeſtellt werden ſoll

ten . Nur die vier großen Feſte, ferner Mariä Himmel

fahrt (15 . Auguſt), zugleich das Feſt des Heiligen Napoleo11,

endlich der Jahrestag der Krönung des Kaiſers (1. Dezem

ber) und eventuell der 1. Januar als Familienfeſt mußten

mit großen Buchſtaben gedruckt werden . Der Maire ſollte

jedem Druđer eine Abſchrift zukommen laſſen und darüber

wachen , daß die Vorſchriften genau befolgt würden . :)

Kisling hatte am 7. Juni 1811 den Präfekten um Er:

laubnis gebeten , die üblichen Kalender weiter drucken uns

damit für das nächſte Fahr beginnen zu dürfen , da mit dem

") Im Beſit der Firma J . G . Misling.

a) Schreiben des Präfekten vom 4 . Januar

Polizei 58. Sittenpolizei 10 .

1812. R .- X
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Abdruck gewöhnlich ſchon in Juni der Anfang gemadit ſei.

Sie wurde ihm am 7. Auguſt erteilt, -) nachdem er das Ma

nuſkript eingeſandt und der Inſpektor des Buchdruds er:

klärt hatte, daß kein Bedenken gegen den Druck vorliege.

Als Louaſon dann ſpäter darauf aufmerkjam machte, :)

daß die Vorſchriften der cben erwähnten Inſtruktion bein!

Druď des Kalenders nicht befolgt ſeien , ſtellte ſich heraus,

daß dieſe in der Präfektur gar nicht bekannt und dem

Druder auch nicht mitgeteilt war. Der Präfekt erſuchte

darauf ſofort Kisling, „ kein Eremplar der Kalender zu ver

kaufen , bevor er nicht das Blatt,worauf ſich das Namensfeſt

Sr. Majeſtät des Kaiſers befände, und welches mit großer

Schrift in roter Farbe bezeichnet werden müßte , wieder ab

gedruđt habe.“ 3) In Zukunft müßten die in Frankreich bei:

behaltenen Feſttage mit roten Anfangsbuchſtaben gedruft

werden . Vom Kalender für das Jahr 1813 forderte der

Generaldirektor die Norrefturbogen zur Prüfung ein .

Am 29. September 1811 wurde den Buchdrudern auf

Veranlaſſung des Generaldirektors vom Präfekten eing.-

ſchärft, 4) „ für die Zukunft auf dem Titelblatte eines jeden

Werkes, das ſie abdrucken , ihren Namen , den Namen der

Stadt, worin ſie wohnen , und das Jahr, worin das Wert

gedrudt iſt, ganz genau anzugeben .“

Zufolge kaiſerlichen Dokrets vom 24. Auguſt 1811 ſoli

ten alle Buchdrucker, Buchhändler, Beſißer und Verkäuſer

') Schreiben des Präfekten an den Maire vom 21. Junt und

7 . Auguſt 1811. R .- A . Polizei 58. Sittenpolizei 10.

3) Schreiben an den Präfekten vom 1. Jan . 1812.

8) Schreiben vom 10 . Januar 1812 : Konzept.

4) Schreiben des Generaldirektors vom 19.Sept. 1811 und des

Präfekten vom 29. Sept. 1811. Leşteres ( R .- A . Polizei 58. Sitten

polizei 10 ) wurde zur öffentlichen Kenntnis gebracht in den öffent:

lichen Anzeigen vom 2. Dkt. 1811.
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Tubete

righ
t

et

von Büchern vor dem 1. November dem Generaldirektor

durch die Behörden ſchriftlich erklären, ob und wieviele Bü

cher (Exemplare) ſie beſäßen , die in Frankreich gedruckt und

vor dem 1. Januar 1811 in den drei hanſeatiſchen Depar

fements , den römiſchen und toskaniſchen Staaten wieder

aufgelegt ſcien. Die angegebenen Bücher wurden dann ab

geſtempelt und halbjährlich der zwölfte Teil des Erlöſes von

den verkauften Eremplaren zum Beſten des Eigentümers

entrichtet. Man wollte die Buchdrucker und Buchhändler

auf dieſe Weiſe vor Verfolgung wegen Nachdrucks ſchüßen .

Kisling gab am 30. Oktober die Erklärung ab, daß er ſolche

Bücher „ ſo wenig gegenwärtig auf Lager als auch vorhin

verkauft habe.“

In der Abſicht, der Ankündigung verbotener oder nicht

gut geheißener Werke kräftiger , als bisher geſchehen , vorzu

beugen , den Buchhändlern die Mittel an die Hand zu ges

ben ,die verbotenen Bücher von den freigegebenen zu unter

ſcheiden und zu verhindern , daß ſie beim Verkauf dieſer

nicht beunruhigt würden , beſtimmte ein kaiſerliches Defret

vom 14. Oktober 1811 das Erſcheinen des ſchon erwähnten

„ Journal de l'imprimerie et de la librairie “ voin 1 .

November ab. Darin mußten in Zukunft alle gedructen

Werke bekannt gemacht werden . Den Buchdrudern und

Buchhändlern wurde in ihrem Intereſſe vom Präfekten, der

das Dekret zu ihrer Kenntnis bringen ließ, zum Abonne

ment auf das Journal geraten , welches 18 Francs koſtete.

Kisling hatte ſich bei Ankündigungen in den „ Deffentlichen

Anzeigen“ nach alter Gewohnheit weiter der Worte: „ in der

hieſigen Hofbuchdruderei“ bedient. Am 4 . November 1811

wurde ihm vom Präfekten aufgegeben , „ den Ausdruck : Hof

nicht ferner zu gebrauchen , da dieſe Titulatur länger nicht

ſtattfinden könne.“ Gleichzeitig wurde ihm bedeutet, daß

bei Inſertionen der Geldkurs in Reichstalern , guten und

Hiſt. Mitt. XXXIII.

in cui

10
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Mariengroſchen uſw . nicht mehr angewendet werden könne,

es bleibe ihm indeſſen unbenommen, den Betrag in Reichs

talern den Francs in Klammern beizufügen .

Die ſchweren Feſſeln , welche Napoleon dem geiſtigen

Leben und literariſchen Verkehr angelegt hatte , mußten

auf ein ſo buchgelehrtes und ſchreibſeliges Volk wie das

deutſche niederdrückend wirken . Wer ſollte in dieſer Zeit

der bitterſten Prüfung und Not noch Mut und Muße fins

den zu gelehrter Arbeit ? Man kann denn auch die größeren

Werke , welche während der Fremdherrſchaft in Osnabrück

gedruckt ſind, an den Fingern abzählen . Es ſind im ganzen

vier labeurs, für welche Misling die Druckerlaubnis vom

Generaldirektor nadıgeſucht und erhalten hat : Olden

burg , Geſchenk für meine Gemeine und insbeſondere für

die von mir confirmirten jungen Mitglieder derſelben ;

Gruben , Directorium Romano – Osnabrugense;

Breujing , Supplement zum Handbuch der indirekten

Steuern , und Laſius , Der franzöſiſche Naiſerſtaat unter

der Regierung des Naiſers Napoleon im Jahre 1812 in

2 Bänden . Der Druck der drei erſtgenannten Schriften

wurde anſtandslos geſtattet. Für das Werk von Laſius

hatte Kisling am 2 . Januar 1812 die Druderlaubnis nach

geſucht. Am 25 . verlangte der Generaldirektor die Einſen

dung des Manuſkripts. Der Präfekt ließ es ihm am 13.

Februar mit der Bitte zugehen , die vorgeſchriebene Zenſur

zu beſchleunigen . Erſt am 5 . Mai wurde das Manuſkript

zurückgeſandt und dem Drucker aufgegeben , verſchiedene

Aenderungen vorzunehmen, wozu er ſich durch eine dieſel

ben einzeln aufführende Erklärung verpflichten mußte.

Der Präfekt ließ Kisling am 16 . Mai durch den Unter

präfekten erſuchen , dieſe Erklärung mit ſeiner Unterſchrift

verſehen ſofort zurückzuſenden. Anfang März 1813 war das

Werk gedruckt. Am 9 . März wurden die vorgeſchriebenen
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2

rieben

fünf Exemplare auf der Präfektur abgeliefert, am 12 . gab

der Präfekt die Genehmigung zum Verkauf und ſandie

gleidhzeitig vier von den hinterlegten Eremplaren an der

Generaldirektor.

Der Drud des Werkes läßt ſic),wie man ſieht, an der

Hand der Akten mit allen Einzelheiten von Anfang bis zu

Ende verfolgen . An die zivanzig Schriftſtücke wurden im

ganzen gewechſelt, bis alle Vorſchriften erfüllt und dem

Eifer einer herrſchſüchtigen Bureaukratie genügt war; aber

volle vier Monate vergingen um ſolcher Lappalien willen ,

bis Misling das Manuſkript zurück erhielt und mit dem

Druck beginnen konnte .

Es gehörte die dreiſte Stirn und das oberflächliche

Verſtändnis Napoleoniſcher Beamten für das deutſcheGei

ſtesleben dazu , um wie Meverberg bei einem ſolchen Ver

fahren noch zu rühmen 1) : ,, Die Regierung ſchüße und för

dere Kunſt und Wiſſenſchaft, und jede Behörde müſſe bei

einem ſo edlen Ziele mitwirken ."

Die Zahl der petites compositions, die mit Erlaub

nis des Präfekten gedruckt wurden, iſt natürlich erheblich

größer geweſen , als die der labeurs. Nach den eingereich

ten Verzeichniſſen hat Aisling z. B . im legten Vierteljahr

des Jahres 1812 neun, im erſten des Jahres 1813 ſieben

folcher Sdiriften gedrudt, darunter Schillers Glode, „welche

der Präfekt in Geſellſchaften vorzutragen liebte“ , in der

Zeit vom 1. November 1811 bis zum 1. April 1812 und

im zweiten Vierteljahr 1813 allerdings keine einzige.

Die ungeheure Geſchäftigkeit der franzöſiſchen Verwal

tung würde Kisling einen ganz bedeutenden Zuwachs an

Arbeit gebracht haben , wenn der Präfekt von Heverberg es

direte

it unti

1812

crita

ja nad

Einjen

um 13

Benin

tujiferi
nt

hieder :

ridrii ') In einem Schreiben v . 17 . April 1813 an Laſius, der beim

Präfekten angefragt hatte , ob er das Wert nach volland jenden

dürfe : Honzept.
ichena

10 *
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nidit,wiewir ſchon hörten, für nötig erađitet hätte, für dieſe

„ häufigen Drudarbeiten “ im April 1811 eigens einen

Druđer nach Osnabrück kommen zu laſſen . Die Ernennung

Keinhard Bodis aus Cleve zum „Buchdruder der Präfel:

tur“ hat Hisling zweifellos aufs empfindlichſte geſchädigt.

Heverberg hat dieſen auffälligen Schritt der Regierung ge

genüber, welche ja die Zahl der Drudereien möglichſt ein :

zuſdränken wünſchte, damit begründet, daß Hoch von allen

Buchdruckern des Departements allein franzöſiſch verſtehe.

Tatſächlich war dieſe Maßregel wie ſo manche andere aber

nur ein Ausfluß des Mißtrauens und der Geheimnistuerei,

denn in dem Beſchluſſe über die Ernennung Kochs heißt es ,

daß die Verwaltung einen verſchwiegenen Druder und eine

Druckerei brauche , die unter ihrer Aufſicht ſtehe. Daruin

wurden dem Drucker im Gebäude der Präfektur beſondere

Räume angewieſen, um darin ſeine Preſſen aufzuſtellen .

Hoch hat hier zunädiſt mit einer Preſſe gearbeitet. Ihre

Vermehrung auf dreiwurde zwar gleich in Ausſicht genom

men ; wir erfahren aber nicht, ob es dazu gekommen iſt.

Die Aufträge müſſen ganz erheblich geweſen ſein , da Koch

mit mehreren Gehilfen gearbeitet hat, denen er jährlich

3000 Francs an Löhnen zahlte. Dieſe Arbeit ging Kisling

nun verloren .

Der einzige Lichtblid , der in dieſe trübe Zeit fiel, war

die Verleihung des Eigentumsrechts an den Wöchentlichen

Anzeigen . Gegen den Willen des Präfekten wurde Misling

am 16 . März 1812 vom Generaldirektor für den alleinigen

Eigentümer des Blattes erklärt. Erheblichen Nußen yat

er allerdings nicht davon gehabt; denn der Beſiß war von

zu kurzer Dauer und die finanzielle Lage des Blattes nicht

beſonders günſtig , da die Zahl der Abonnenten ganz bedeu

tend zurückgegangen war.

Die Fremdherrſchaft nahm ein Ende. Am 3. November

1813 verließen die Franzoſen „ ohne Troß und Grimm ſtill
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und ruhig“ die Stadt. Das Alte war geſtürzt und kehrte nicht

wieder, auch für Osnabrück nicht: das Fürſtentum fiel wie

der an Hannover zurück. Beſſere Zeiten kamen ; aber es

war Aisling nicht vergönnt, ſich ihrer noch lange zu er

freuen . Die Befreiung vom Drucke fremden Joches hatte

jedoch ſofort eine geſteigerte Tätigkeit der Druckerei zur

Folge. In den wenigen Jahren bis zu ſeinem Tode hat

noch eine große Zahl von Drucken ſeine Preſſen verlaſſen ,

darunter allein ein Dußend zum Friedensfeſte,mehrere zur

Einweihung des neuen Ratsgymnaſiums, verſchiedene Var

ordnungen der Stadt und vor allem die beiden erſten Teile

der Beſchichte der Stadt Osnabrück aus Urkunden und

Akten von E . W . Stüde und I . Friderici, 1816 – 1817. 1)

Ueber den eigentlichen Geſchäftsbetrieb und das Per

ſonal fehlen uns leider nähere Angaben . Wir wiſſen nur,

daß in der franzöſiſchen Zeit 2 bis 3 Preſſen in Betrieb

und zu Anfang des 19. Jahrhunderts 6 Geſellen beſchäftigt

waren,während um das Jahr 1790 3 . B . nur vier Geſellen

gearbeitet haben .

Johann Gottfried Nisling war ſeit 1792 verheiratet

mit Margarete Eliſabeth Praſſe, die am 6 . Dezember 1772

geboren und am 27. Januar 1853 geſtorben iſt. Die Ehe

war mit vier Mindern geſegnet : einem Sohne und drei Töch

tern . Die älteſte Tochter ſtarb ſchon früh. Die zweite Toch

ter, die ältere der beiden überlebenden : Katharina Char

lotte, geboren am 16 . Dezember 1796 , heiratete Gerhard

Rudolf Friedrich Meyer, die jüngere: Anna Luiſe , geboren

am 17. Auguſt 1799, den Upotheker Ernſt Rudolf Meyer.

. Seinen Sohn Wilhelm Heinrich , geboren am 14. Au

guſt 1795 , hatte Kisling zur Fortführung des Geſchäftes

beſtimmt; aber der Tod nahm ihm am 24 . Januar 1815

den einzigen männlichen Erben in der Blüte der Jahre.

1) Der dritte Teil iſt erſt 1826 erſchienen .
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iEs tvar der härteſte Schlag, der den Schwergeprüften und

die ganze Familie traf.

Nun trat ſein Schwiegerſohn Gerhard Rudolf Meyer,

der Gatte der älteren Tochter , in das Geſchäft ein , „um ſich

dieſem ganz zu widmen und dem Vater hilfreiche Hand zu

leiſten .“ Sein „ herannahendes Alter und eine langwierige

Krankheit, die ſeine Kräfte ſo geſchwächt hatte, daß er ſich

nicht mehr im Stande fühlte, der Leitung des ganzen Ge:

ſchäftes und der damit verknüpften mühſeligen Arbeiten ge

hörig vorzuſtehen ,“ ließen Kisling dann den Entſchluß faſſen ,

bei Lebzeiten dem Schwiegerſohn die Drucerei zu über.

geben . Und wie ſein Vater für ihn die Beſtätigung des

Privilegs erwirkt hatte, ſo wandte er ſich nun am 4 . De

zember 1819 an die Königliche Regierung mit der Bitte:

„ bewirken zu wollen, daß das bisherige Privilegium auch

für ſeinen Schwiegerſohn, Gerhard Rudolph Friedrich

Meyer, wiederum beſtätigt werde“ . 1)

Die Regierung empfahl?) das Geſuch der Berückſichti

gung, da ſich nicht verkennen laſſe, „ daß, wenn dieſe

Druderey fich bisher aufredit erhalten , ſolches lediglich als

Folge des demſelben erteilten privilegii anzuſehn ſeyn

dürfte, indem ſie zweifeln müſje, daß mehrere Drucereyen

im hieſigen Fürſtenthum zuſammen würden beſtehen kön

nen.“ Darauf wurde das Privileg am 22 . Dezember 1819

dem Buchdruđer Meyer auf Befehl des Prinzregenten im

Namen König Georgs III. erteilt. 3) Auf Antrag der Me:

gierung wurde indeſſen „ die früher ertheilte Zuſicherung,

fraft welcher der Inhaber des Privilegii eine Befreiung

von den gewöhnlichen bürgerlichen Laſten genoß und der

1) St.- A . Segl. Landdroſtei. Nr. 1991.

2 ) Bericht an das Kgl. Kabinettsminiſterium zu Hannover vom

7 . Dez. 1819 : Monzept. Ebenda.

5) Im Beſitz der Firma F . G . Misling. Die Gebühren be:

trugen 38 Ntir . 5 .
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Zande

iter

to

Hit

Jurisdiction des Magiſtrats nicht unterworfen war, als

den jeßigen Verhältniſſen nicht mehr angemeſſen aus der

Urkunde weggelaſſen “ und der Magiſtrat der Stadt hiervon

in Kenntnis geſeßt. ?)

Der Regierungsrat Dſtmann von der Leye teilte Kis :

ling die Beſtätigung ſofort – 1 . Januar 1820 – in einem

Privatſchreiben mit, in dem er ihm ſeine Freude und ſeinen

Glückwunſch ausſprach und baldige völlige Wiederherſtellung

ſeiner Geſundheit wünſchte. Es war die leßte große

Freude , die ihm zuteil wurde. Vierzehn Tage ſpäter, am

15 . Januar 1820 , erlag Johann Gottfried Aisling ſeinem

Leiden nach eben vollendetem 67. Lebensjahre.

Er durfte ohne Ueberhebung von ſich ſagen , „ daß er

immer zur Zufriedenheit ſeiner hohen Obern gehandelt, die

größeſte Billigkeit beachtet und nie Anlaß zu einer Be

ſchwerde gegeben habe.“ 2)

Mit Johann Gottfried erloſch der männliche Zweig der

Familie Kisling. Die Buchdruderei ging in die Hände des

Schwiegerſohnes Meyer über, behielt aber ihren alten Na

men . Das Geſchäft wurde fortan als Mislingſche Buch

druderei unter der Firma J. G . Aisling fortgeſegt.

Gerhard Rudolf Friedrich Meyer, der nunmehrige na

haber der Königlich privilegierten Kislingſchen Buch

druderei, war als Sohn des Eiſenhändlers Meyer von der

Großenſtraße am 6 . Februar 1794 zu Osnabrück gebore:1.

Während der Fremdherrſchaft hatte man ihn gezwungen ,

in die Fremdenlegion einzutreten . Als dann nach dem

ruſſiſchen Feldzuge die franzöſiſchen Truppen ſich über den

dizi

id di

reiung

1) Schreihen des Kabinettsminiſteriums an die Regierung vom

22. Dez . 1819 und der Regierung an Bürgermeiſter und Rat vom

3 . Jan . 1820 . St.- A . Sgl. Landdroſtei Nr. 1991 und R .- A . Po

lizei 58. Sittenpolizei 9.

2) Geſuch v . 4 . Dez. 1819.
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Rhein zurückzogen , deſertierte Meyer mit vielen anderen

in der Nähe von Straßburg und mußte ſich tagelang ir ben

Rheinſümpfen aufhalten, ehe es ihm gelang, zu der ver

bündeten Truppen zu ſtoßen . Hier iſt wahrſcheinlich der

Heim zu dem ſpäteren ſchweren Leiden und frühen Tode des

vordem ſo kräftigen und geſunden Mannes gelegt worden .

Er machte dann als Leutnant beim Quakenbrüder Land

wehr-Bataillon die Schlacht bei Waterloo mit,wo es ihm

gelang, einen franzöſiſchen General zum Gefangenen zu

machen und dabei eine ſchwere Kriegskaſſe zu erbeuten .

Als er drei Jahre beim Heere geſtanden hatte, beſtimmte

ihn der Tod ſeines Schwagers, den Offiziersſtand mit dem

des Buchdruders zu vertauſchen und in das Geſchäft ſei

nes Schwiegervaters einzutreten . Er iſt nicht nur eifrig

bemüht geweſen , die Druckerei zu verbeſſern , er hat ſie auch

durch Anlage einer Steindruđerei vergrößert. Andere

Pläne, mit denen er ſich trug, auszuführen, hinderte ihn

ſein früher Tod. Er ſtarb ſchon am 2. Juni 1824, nachdem

er das Geſchäft nur 4 Jahre geleitet hatte.

Meyer hinterließ eine Witwe mit drei kleinen Töch

tern . Das vierte Kind – der ſpätere Buchdrudereibeſiger

Gottfried Wilhelm Rudolf Meyer — wurde erſt nach dem

Tode des Vaters, am 23 . Auguſt 1824 , geboren .

Die Witwe war infolge der in der Stadt beſtehenden

Gütergemeinſchaft gezwungen , das Geſchäft fortzuführen ,

und ließ es durch einen Faktor leiten . Da ſie die Stein

druderei wegen unzureichender Arbeit wenige Jahre nach

dem Tode ihres Mannes wieder aufgeben mußte, wollte

ſie wenigſtens das Privileg fich und ihren Kindern erhalten

und bat daher am 22. September 1828 die landdroſtei, die

Beſtätigung für ſich oder ihre Kinder beim Kabinettsmini

ſterium zu beantragen . Das vom damaligen Advokaten ,
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ſpäteren Bürgermeiſter Stüve verfaßte Geſuch 1) war das

mit begründet, daß der verſtorbene Ehemann die Früchte

ſeiner Aufwendungen zur Verbeſſerung der Druckerei nicht

habe genießen können . Es ſei billig , daß man der Witwe

und den Kindern nicht entziehe, was ſie allein in Stand

ſeßen könne, das Angefangene fortzuſeßen und aus den ge

ſchehenen Aufwendungen Vorteil zu ziehen , nämlich das

Privileg. Bei dem geringen literariſchen Verkehr in dieſer

Gegend fönne eine Vermehrung der Druckereien zu nichts

dienen, eine Steigerung liege aber ganz außer der Macht des

Druckers. Das Geſchäft beſtehe faſt lediglich in regelmäßig

wiederkehrenden Arbeiten , zumal für öffentliche Behörden .

Von dieſen Arbeiten ſei manche fortgefallen , aber auch ihre

ſtarke Vermehrungzur Zeit der franzöſiſchen Herrſchaft hätte

für eine zweite Druderei nicht ausgereicht. Es liege weder

im Intereſſe der Verwaltung, die Gewerbetreibenden zu ver

mehren , ohne daß ſie hinlänglichen Erwerb haben, noch

Druckereien zu befördern , die gezwungen wären , nach allem

zu greifen .

Die Landdroſtei nahm mit Rückſicht auf die Jugend

der Kinder zwar Anſtand, auf die Erteilung des Privilegs

anzutragen , ließ aber die Witwe, ſolange ſie dem Geſchäfte

gehörig vorſtehe, in dem Fortgenuſſe des Privilegs, und

zwar beſonders deshalb , weil ſie ſich überzeugt hatte, daß

in Osnabrück nur eine Druckerei beſtehen könne. ? )

Inzwiſchen hatte ſich aber ſchon in aller Stille eine

andere Druderei aufgetan . Der ehemalige Tabaksfabrikant

Lüdeđe, gebürtig aus Hörter und in der Großen Gilde

wart 20 wohnhaft, hatte anfangs nur zu ſeinem eigenen

We

1) St.-A . Kgl. Landdroſtei Nr. 1991.

3) Bericht d . Landdroſtei an das Kabinettsminiſterium v. 1 . Mai

1829 : Konzept. Ebenda.
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Bedarf, um Tabakswappen, Rechnungsformulare und der

gleichen ſelbſt druđen zu können , eine Druđerei angelegt,

nachher aber auch auf Beſtellung für andere Tabakswappen,

Frachtbriefe und dergleichen zu drucken angefangen . So.

lange das Geſchäft nur in ſo geringem Umfange betrieben

wurde, hatte die Kislingſche Drucerei davon Abſtand ge

nommen , deshalb Beſchwerde zu führen . Als aber Lüdecke

ſeine Tätigkeit immer weiter ausdehnte und ſogar für Be

hörden in und außerhalb der Stadt zu arbeiten anfing,

glaubte man eine ſolche Nachſicht nicht weiter üben zu dür:

fen und bat am 8. Dktober 1828 die Landdroſtei: 1) „ demi

Lüdede eine ſolche unerlaubte Ausübung der Buchdrucker

kunſt zu unterſagen.“ Die Regierung licß darauf durch den

Magiſtrat Lüdede das fernere Drucken bei namhafter

Strafe unterſagen, ?) da „ die hier einmal beſtehende Miß

lingſche Buchdrucerey des öffentlichen Bedürfniſſes wegen

mit anſehnlichem Koſtenaufwande in einem gewiſſen Um

fange erhalten werden müſſe, und es auch mit einer ge

regelten Polizei nicht verträglid ) ſei, daß eine ſo wichtige

Anſtalt wie eine Buchdruďerey ohne alle Conceſſion heim

lich angelegt und beſchäftigt werde und der geſeblichen

Aufſicht entzogen bleibe."

Lüdece hatte ſchon im Jahr vorher der Regierung an.

gezeigt, daß er ſein erlerntes Geſchäft, die Buchdruckerei,

ausdehnen wolle, und um Erlaubnis gebeten , größere Sa:

chen wie öffentliche Blätter und dergleichen drucken zu dür:

fen , war aber „bewandten Ilmſtänden nach“ abſchlägig be

fchieden worden . 9) Er geſtand nun auch, „daß ſein früherus

Vorhaben : ſich als Druđer zu der Gewerbeſteuer zu decla

riren und einen Gewerbeſchein zu löſen , von dem mit der

1) St.- A . Kgl. Landdroſtei Nr. 1991.

2) Reſfr. v . 10. Oft. 1828 : R .- A . Polizei 58. Sittenpol. 10 .

8) Geſuch an die Landdroſtei v. 2. März 1827 : Abſchrift und

Beſcheid v . 5 . März. Ebenda.
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Steuer-Beſchreibung beauftragten Mitgliede des Magi

ſtrats ſogleich zurückgewieſen ſei.“ 1) Gleichwohl hatte er

ſeine Arbeit ruhig fortgeſeßt.

Lüdece ließ Frau und Minder in Osnabrüď und zog,

„ um dieſe wenigſtens vor dem Verhungern ſchüßen zu kön

nen ," mit ſeiner Preſſe ins Preußiſche nach Lotte. Dort

hat er nach eigner Angabe außer den Erklärungen deutſcher

Sprichwörter von Hollenberg, nur ſogenannte Akzidenzien

gedrudt wie Tabellen aller Art, Gerichtsſachen , Vorladun

gen , Rechnungen , Frachtbriefe, Bücherankündigungen , Best

kanntmachungen , Einberufungs- und Beurlaubungsſcheine,

Abrechnungsbücher, Vogteiſachen , Weggeldſachen uſw . Be

kam er Aufträge, ſo ging er nach Lotte, führte ſie dort aus

und brachte die Drudſachen nach Osnabrüd . Zu einer daus

ernden Beſchäftigung reichten ſie aber nicht aus, und ſie

ſcheinen auch nur geringen Gewinn abgeworfen zu haben .

So wandte ſich Lüdecke im April 1829 an das Miniſterium

in Hannover und bat um Erlaubnis , die Buchdruđerkunſt

in der Stadt oder doc) im Landdroſteibezirk Osnabrück aus

üben und betreiben zu dürfen . ?)

Die Landdroſtei, an welche das Miniſterium das Ge

ſuch weitergegeben hatte , erklärte ſich abermals gegen die

Bewilligung mit Nückſicht auf die Kislingſche Druderei,

die durch den Fortfall der ehemaligen Landesverordnungen

und durch den Druck aller Steuer - und Wegbaujachen in

Hannover einen bedeutenden Verluſt erlitten habe, ſodaß

der Druck der Wöchentlichen Anzeigen und der Lotterie,

Ziehungsliſten ihr Hauptgeſchäft ſei. Von dem literariſchen

Verkehr , auf den Lüdece die Behauptung gründete, daß ſo :

gar drei Buchdrudereien würden beſtehen können , war der

) Bericht des Magiſtrats v . 17. Okt. 1728 . St.- A . Kgl. Land:

droſtei Nr. 1991.

9) Das Geſuch iſt nicht bei den Akten , der Inhalt aber aus

dem Berichte der Landdroſtei zu entnehmen .

Echtig

hein
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Landdroſtei nichts bekannt. Würden Sachen auswärts ge

drudt, ſo beweiſe das nichts für die Ueberlaſtung der Ais .

lingſchen Druderei, ſondern andere Geſchäfte arbeiteten

vielleicht wohlfeiler , was damit zuſammenhängen würde,

daß die einheimiſchen Papierfabriken kein Druckpapier

verfertigten und der Bezug von auswärts immer mit

Koſten und Abgaben verbunden ſei. 1)

Das Miniſterium lehnte im Anſchluß an dieſen Bericht

die Geſtattung einer zweiten Druckerei in Osnabrüd ab. )

Gleichzeitig erklärte es ſich aber gegen die Erneuerung des

vakant gewordenen privilegii exclusivi: „ es ſcheine viel

mehr ziveckmäßiger, daß die Landdroſtei den Umſtänden

und den Bedürfniſſen nach beſondere Conceſſionen ertheile,

ohne andere auszuſchließen , denen man eine ähnliche Ver

günſtigung zu theil werden laſſen ſolle“ . Die Regierung

trug jedoch Bedenken , der Witwe Meyer mit Rüdlicht auf

ihre ſchwächliche Geſundheit von dieſer Eröffnung Mennt

nis zu geben .

Lüdecke beruhigte ſich nicht mit dem erhaltenen Beo

ſcheide, ſondern bat von neuem „ in der höchſten Noth“ das

Miniſterium um die Konzeſſion für eine Buchdruckerei,s) in

dem er behauptete, die Mislingſdie Druckerei könne die ihr

zugehenden Aufträge kaum zur Hälfte übernehmen und

fiihre ſchon ſeit Jahren nur ſolche aus, die vorzüglich be

zahlt würden , ſo daß viele Drudſachen ins Ausland gingen

und in Münſter, Bielefeld , Lippſtadt oder Lemgo gedrudt

würden . 4) Er wolle ſich gern mit dem begnügen ,was jene

) Bericht der Landdroſtei an das Sabinettsminiſterium v. 1.Mai

1829; Konzept. St.- A . hgl. Landdroſtei Nr. 1991.

2 ) Rejkr. v . 18. Mai 1829. Ebenda .

3) Anderweite Vorſtellung im Auguſt 1831 : Abſchrift. Ehenda.

4) Die angeführten Werke ſind faſt durchweg katholiſche Schul

und Erbauungsbücher, die urſprünglich gar nicht zum Gebrauch in

Osnabrück beſtimmtwaren und von Anfang an auswärts gedruidt

und verlegt worden ſind.
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nicht übernehmen könne, und zweifle nicht, dabei ſein Aus

kommen zu finden.

Auf dem Inſtanzenwege wurde nun der Ma:

giſtrat mit der weiteren Behandlung der Sache betraut.

Dieſer ſtellte feſt, daß Lüdecke nicht der Mann ſei, der

beſondere Vergünſtigungen durch Konzeſſionen verdiene,

und berichtigte ſeine Neußerungen über die Kislingiche

Buchdrucerei, die mit ihrem Perſonal und ihren Preſſen

wohl imſtande ſei, alle in der Stadt und dem Fürſten :

tum vorkommenden Drucjachen , auch auswärtige, zu be

ſorgen , und nicht über zu viel, ſondern längſt ſchon und

nicht ohne Grund über zu wenig Arbeit klage. Er nahm

auch die Mislingſche Buchdruckerei gegen den Vorwurf zu

hoher Preiſe in Schuß, und ſeinem Gutachten ') trat die

Regierung völlig bei, die von der Anlage einer zweiten

Buchdruckerei den Verfall der Aislingſchen beſorgte.

Das Rabinettsminiſterium ließ ſich indeſſen durch

ſolche Rückſicht nicht beeinfluſſen und wies die Landdroſtei

an, Lüdecke die nachgeſuchte Konzeſſion für ſeine Perſon zu

erteilen . Die Inhaberin der Mislingichen Buchdruderei

wurde von dieſer Entſcheidung in Kenntnis geſeßt und ihr

zugleich auf Befehl des Miniſteriums „ zur Begegnung

künftiger Mißverſtändniſſe ausdrüdlich eröffnet, daß das

ihrem verſtorbenen Ehemanne ertheilt geweſene Buch :

druđer-Privilegium mit deſſen Tode erloſchen ſey , und ſie

hinſichtlich der Fortſeßung ſeiner Profeſſion ſich lediglich

als ſpeciell conceſſionirt zu betrachten habe.“ 2)

Dem Privilegium war der Inhalt genommen . Es war

wertlos geworden und konnte entbehrt werden , weil es

den veränderten Zeitverhältniſſen nicht mehr entſprach .

. ') Bericht 8. Magiſtrats v . 9. Sept. 1831. Ebenda.

2) Schreiben der Kgl. Landdroſtei vom 14. Nov . 1831. Jm

Beſit der Firma F . G . Kisling. Der Drudvermerk lautet von jetzt

ab einfach : Kißlingiche Buchdruckerei.
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Die Beſiper waren fortan im freien Wettbewerb ganz auf

ihre eigne Kraft und Tüchtigkeit angewieſen , und es zeigte

ſich bald, daß alle Befürchtungen , auch die der Behörden ,

grundlos waren . Das Geſchäft blühte weiter und wurde

ſeit 1827 unter einem tüchtigen Geſchäftsführer, dem Nef

fen Mislings Karl Knippenberg,mit 6 Gehilfen und einem

Lehrling betrieben .

Anders geſtaltete ſich allerdings das Schidjal der neuen

Truderei. Die Bedenken , welche die Behörden gegen die

Konzeſſionierung Lüdedes gehabt hatten , erwieſen ſich doch

als völlig berechtigt. Lüdede hatte keine Mittel und keinen

Kredit, war als Druder mangelhaft ausgebildet und lies

ferte fehlerhafte Drude. Daher fehlte es an Beſchäfti

gung, und bevor noch ſeit Erteilung der Konzeſſion zwei

Jahre vergangen waren , bat er in Widerſpruch mit ſeinen

Geſuchen und den darin abgegebenen Erklärungen Stadt

und Regierung, einen Teil der erforderlichen Drucjacher

ihm zuzuwenden . Zwanzig Jahre ſpäter war das Geſchäft

ſo weit heruntergekommen , daß er keine Arbeit hatte und

in der Sorge , „ der traurigſten Zukunft entgegen zu gehen ,“

die Regierung um Beſchäftigung als Schreiber oder Zuwen.

dung von Arbeit bat. 1)

Am 26 . Februar 1833 ſtarb die Witwe Meyers. Die

Leitung der Kislingſchen Druckerei lag ſchon ſeit dem Tode

ihres Schwiegerſohnes allein in den Händen der Witwe

von Johann Gottfried Kisling, welcher durch teſtamenta

riſche Verfügung ſeine Frau auf Lebenszeit in den alleinigen

Beſif des ganzen Vermögens eingeſegt hatte. Sie war alſo

feit ſeinem Tode die eigentliche Beſigerin der Druďerei,

ihr waren auch alle Einnahmen zugefloſſen . Da die perſön

liche Konzeſſion ,welche ihrer Tochter erteilt war, mit deren

') Geſuch an die Landdroſtei v . 28. Juni 1855 . St.- A . Kgl.

Landdroſtei Nr. 1991.
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Tode erloſchen war, richtete ſie am 4 .März 1833 an die Re

.gierung das Geſuch : 1) „ ihr die Conzeſſion zur Fortſeßung

des Buchdruderei-Geſchäfts und die fernere Verwaltung des

hieſigen Intelligenz- Comtoirs übertragen zu wollen ."

Auf Befürwortung des Magiſtrats wurde ihr am 22.

März 1833 die Konzeſſion „ für ihre Perſon und unter der

ausdrücklichen Bedingung crteilt, daß ſie die Buchdruckerei

in einen guten und untadelhaften Stand jebe und darin ·

erhalte, ſich auch nach den vorhandenen oder noch zu er

theilenden Cenſurgeſeßen richte“ , widrigenfalls ihr die Ent

ziehung der Konzeſſion angedroht wurde. Die Verwaltung

des Intelligenzkontors wurde ebenfalls der Witwe Kisling

einſtweilen und bis auf weitere Verfügung übertragen

und dafür vom 1. April 1833 ab eine jährliche Vergütung

von 350 Talern bewilligt. 2)

Die ſchärfere Tonart, die hier zum erſten Male bezüglich

der Zenſur angeſchlagen wird, verdient Beachtung. Im

Laufe der Zeit hatten ſich nämlich die Zenſurverhältniſſe

anders geſtaltet. Das alte Zenjuredikt des Kurfürſten

Georg Ludwig vom 6 . Mai 1705 war auf die mit Hannovec

vereinigten Gebiete ausgedehnt und in Osnabrück am

18 . Dezember 1813 in Kraft getreten . Nach jenem Edift

durfte bei 50 Tlr . Strafe niemand in oder außer Landes

etwas druđen laſſen , auch kein Buchdruder von Fremden

ſo wenig als von Einheimiſchen das Geringſte zu druden

übernehmen , bevor es nicht gehörigen Ortes zur Zenſur

eingeſchickt und genehmigt war. Dies Zenſuredikt iſt bis

1848 in Hannover maßgebend geweſen . Die deutſche Buil

desakte von 1815 hatte zwar die Einführung der Preßfreiheit

zugeſichert, nach den unſeligen Narlsbader Beſchlüſſen

wurde aber durch Bundestagsbeſchluß vom 20 . September

1) Ebenda.

2) Reffr. der Kgl. Landdroſtei v. 22. März 1833. Ebenda.
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1819 für periodiſche Schriften und ſolche, die nicht über 20

Druđbogen betrugen , eine ſcharfe Zenſur eingeführt. Der

Unwille der gebildeten Stände über dieſe Vergewaltigung

der Nation war allgemein .

Nachdem die Bundesregierungen ſich über einige all

gemeine Grundſäße betreffs Handhabung der Zenſur ge

einigt hatten , wurde im Jahre 1834 eine „ Inſtruction für

die im Königreich Hannover beſtellten Cenſoren der Druck

jachen “ entworfen und ihnen in Abſchrift, nicht durch

den Druck zugefertigt, 1) die ſie ermächtigte, die Er

laubnis zum Druck ganz oder teilweiſe ohne Angabe

von Gründen zu verweigern , und ihnen beſondere Strenge

gegen revolutionäre Tendenzen und gegen Beſtrebungen

einſchärfte , die auf eine andere Einigung der Nation als die

in der Gründung des deutſchen Bundes gegebene oder

auf eine demokratiſche Umgeſtaltung der Bundesver

hältniſſe gerichtet ſeien .

In Hannover ſcheint im allgemeinen die Zenſur nicht allzu :

ſcharf gehandhabtworden zu ſein . In Osnabrück wenigſtens

kann , ſoviel ſich aus den Akten erſehen läßt,davon keine Rede

ſein . Zwar ſind auch hier hie und da Beanſtandungen vor

gekommen , ſie liegen aber auf anderem als politiſchem Ge

biete , und mehrere Zeitſchriften konnten ſogar längere Zeit

erſcheinen , ohne überhaupt, wie ſich erſt hinterher heraus.

ſtellte, einer Zenſur unterworfen zu ſein .

Die Zenſur lag in den Händen der Landdroſtei, der König

liden Konſiſtorien und der Juſtizkanzlei. Da das Zenſuredikt

aber „ ſehr unvollſtändig war und Zweifel ließ“ , fragte die

Landdroſtei, welche bis dahin die Zenſur über alle öffent

lichen , Staats - und Polizeiſachen ausgeübt hatte, aus be

ſonderem Anlaß beim Miniſterium des Innern an, ') ob

1) Reſfr. d. Miniſteriums des Innern v . 30. Okt. 1834. St.- A .

Agl. Landdroſtei Nr. 534. Ebenda die Inſtruktion .

2) Bericht vom 22. Dez. 1838. Ebenda.
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ſie befugt ſei, auch anderen Schriften das Imprimatur zu

erteilen . Darauf kam der Beſcheid , 1) „daß den Land

droſteien die Erteilung des Imprimatur überhaupt nicht

zuſtehe“ , dies ſei vielmehr beim Miniſterium zu erwirken .

Man ließ es nun aber bei der langjährigen Gepflogenheit

ruhig bewenden, und ſo wurde denn die Zenſur in Osna

brück von der Landdroſtei weiter ausgeübt.

Der große Aufſchwung auf wirtſchaftlichem und jetz

ſtigem Gebiete ließ den Druc , welcher auf der freien Mei

nungsäußerung laſtete, immer unerträglicher erſcheinen ,und

die Abſchaffung der Zenſur war eine der erſten Forderun

gen , denen das Jahr 1848 die Erfüllung brachte. Am

17 . März ließ König Ernſt Auguſt der Bürgerſchaft Han

novers die Aufhebung der Zenſur verkünden .

Die Einführung der Preßfreiheit mußte ſelbſtverſtänd

lich auch auf das Budidrudergewerbe von tiefſter und nach

haltigſter Wirkung ſein . 2) Inzwiſchen hatte die Kislingiche

Druckerei ſich trot Zenſur und trog Konkurrenz günſtig

weiter entwickelt und beſchäftigte im Jahre 1840 bereits ein

Perſonal von 10 Perſonen , das mit drei Preſſen arbeitete.

Der Enkel Hudolf Meyer 3) war um dieſe Zeit bei

Friedrich Frommann in Jena, dem Freunde des Bürger

meiſters Stüve, in die Lehre getreten , in deſſen Hauſe er

Tehrreicie und anregende Jahre verlebte und manche bedeu

1) Reſfr. d . Miniſteriums d . Innern v . 4 . Jan . 1839. Ebenda.

2) Das Ereignis wirkte mit elementarer Gewalt. Dem Volke

war nach langem , ſchwerem Drucke plötzlich die Zunge gelöſt, nun

machte es ſich in unzähligen Schriſtchen , Flugblättern , Gedichten uſw .

Luft . Es iſt geradezu erſtaunlich, was und wieviel in dieſem einen

Jahre in Osnabrück gedruckt iſt.

) Die nachfolgenden Mitteilungen verdanken wir zum Teil den

„ Gedenkblättern an G . W . Rudolf Meyer “ , Osnabrück 1899.

siſt. Mitt. XXXIII. 11
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tende Männer kennen lernte. Am 5 . Mai 1845 wurde er

mit Erlaß eines Jahres an der feſtgeſeßten Lehrzeit losge.

Iprochen “) und fand nun beim Buchdruđereibeſißer H . L .

Brönner in Frankfurt a. M . am 25 . Auguſt 1845 als Seßer

Beſchäftigung. Schon von Januar 1846 ab wurde er als

Faktor mit der Leitung der bedeutenden Buchdrucerei, die

neun Maſchinenpreſſen , eine Schnellpreſſe und ein Perſonal

von 50 Perſonen beſchäftigte , betraut und bekleidete dieſe

Stellung bis zum 2 . Auguſt 1847. :)

· Mit Beginn des ereignisvollen Jahres 1848 übernahm

Mudolf Meyer von ſeiner Großmutter die Leitung der

Druderei und brachte alsbald neues Leben in den Betrieb ,

nicht ohne dabei manchen Vorurteilen der am Alten hän.

genden bisherigen Beſißerin zu begegnen . Nach ihrem am

23. Januar 1853 erfolgten Tode wurde Rudolf Meyer Bes

fißer der Druderei. Nachdem er ſich als ſolcher und als

Eigentümer des Geſchäftshauſes ausgewieſen , erhielt er die

vom Magiſtrat erbetene Sonzeſſion unter dem 7 . März

1853.3 )

Das Geſchäft gewann nun eine immer größere Ausdeh.

nung. Eine ganze Anzahl Zeitſchriften, darunter auch die

Mitteilungen des hiſtoriſchen Vereins, wurde bereits ge

druďt und immer neue Aufträge kamen hinzu , ſo daß die

alten Räume nicht mehr ausreichten und deren Erweiterung

notwendig wurde. Meyer ſuchte dieſe zunächſt durch Aus:

und Anbauten des alten Geſchäftshauſes zu gewinnen .

Allein auch dieſe Bauten erwieſen ſich nur als ein Notbe

) Lehrbrief, ausgezogen aus dem Protokollbuche der From

mannſchen Buchdruckerei am 8 . Febr. 1853. R .- A . Polizei 58.

Sittenpol. 10.

3) Zeugnis Brönners v. 28 . Febr. 1853. Ebenda.

3) Am 26. März wurde ihm von der Landdroſtei die Ber :

waltung des Intelligenz-Kontors übertragen. St.- A . Sigl. Land

broſtei Nr. 1991.
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helf. Der weitere Aufſchnung des Geſchäfts , namentlich die

Erweiterung der „ Osnabrückſchen Anzeigen“, die ſeit dem

1. Januar 1848 möchentlich dreimal erſchienen , machten eine

Vergrößerung der Arbeitsräume notwendig und führten zu

einem gänzlichen Neubau , der Anfang der ſechziger Jahre

beſchloſſen und in den Jahren 1863 bis 1865 ausgeführt

tvurde. Bald nachdem er bezogen war, folgten die po

litiſchen Verwidlungen des Jahres 1866 und demnächſt die

jenigen der Jahre 1870 /71.

Eine Folge dieſer Ereigniſſe war, daß der Beſiger der

Aislingſchen Buchdruderei ſich auf Zureden von Freunden

und Geſinnungsgenoſſen entſchloß , im eigenen Verlag ein

täglich erſcheinendes politiſches Blatt nationalliberaler

Nichtung herauszugeben , nachdem die Regierung den Druck

der „ Osnabrüciſchen Anzeigen “ , welche über ein Jahrhun

dert mit der Aislingſchen Druckerei aufs engſte verknüpft

geweſen waren , einer anderen Druckerei übertragen hatte.

So entſtand zunächſt unter dem Titel „ Mislings Osna

brüdiſche Anzeigen “ am 1. Oktober 1871 die jeßige „ Osna

brüder Zeitung“ . Das Wagnis gelang: das neue Blatt

entwidelte ſich zu einem blühenden Unternehmen .

Schon in der zweiten Hälfte der ſiebziger Jahre geriet

die bis dahin eiſerne Geſundheit Meyers ins Wanken .

Nachdem er bereits am 1. Januar 1884 ſeinen älteſten Sohn

als Teilhaber in die Firma aufgenommen hatte, trat er

am 1. Januar 1886 ganz vom Geſchäft zurück. Am 29. Au

guſt 1899 erlöſte ihn der Tod von ſeinem ſchiveren Leiden .

Rudolf Meyer iſt 46 Jahre Beſißer der Kislingſchen

Druckerei geweſen und hat 38 Jahre perſönlich das Geſchäft

geleitet. Mit Energie, Friſche und Lebhaftigkeit iſt Meyer

auf die Verbeſſerung und Vergrößerung ſeiner Druderei

bedacht geweſen , damit ſie den geſteigerten Anſprüchen und

Bedürfniſſen gewachſen wäre.

emine
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Dr. jur. Ernſt Auguſt Dietrich Meyer, in deſſen Bejiß

die Druderei mit dem Tode des Vaters überging, war als

drittes Kind aus der Ehe des leşteren mit Eliſe Blod , Loch

ter des vormaligen Superintendenten in Arenshorſt, am 7.

Januar 1856 zu Osnabrück im alten Kislingſchen Hauſe

geboren . ) Er verlebte eine glüdliche Mindheit, beſuchte

zuerſt die Bürgerſchule, dann das Ratsgymnaſium , welches

er Oſtern 1875 mit dem Reifezeugnis verließ, ſtudierte in

Heidelberg, Leipzig und Berlin die Rechte und beſtand hier

am Schluſſe des 7. Semeſters die Referendarprüfung. Nach

dem er über ein Jahr als Referendar beſchäftigt geweſen

war, auch zwiſchendurch ſeiner Militärpflicht genügt und

in Jena die juriſtiſche Doktorwürde erworben hatte,wurde

er durch die Krankheit ſeines Vaters genötigt, aus dem

Juſtizdienſt zu ſcheiden . Um ſich für ſeinen ſpäteren Beruf

vorzubereiten , arbeitete er zunächſt ein Jahr bei Gebrüder

Jänede in Hannover und darauf noch ein Jahr in der Ver

lagsbuchhandlung von Dunder u . Humblot in Leipzig. Im

Frühjahr 1883 trat er dann in das väterliche Geſchäft ein ,

wurde am 1 . Januar 1884 Teilhaber der Firma und über

nahm am 1. Januar 1886 allein die Leitung des Gejdjäftes.

Anderthalb Jahre früher – am 19. Auguſt 1884 –

hatte er ſich mit Adele Gruner, Todjter des Gutsbeſipers

und Papierfabrikanten Siegfried Gruner auf Burg

Greteſdh, verheiratet. Der ſtattliche Mann, der das Urbil)

der Geſundheit war, ſollte ſeinen Vater nicht lange über

Ieben . Am 10 . Januar 1903 traf ihn in der Johannisſtraße

ein Gehirnſchlag und nahm ihn in der Araft der Jahre

mitten aus einer bedeutenden und erfolgreichen Tätigkeit

hinweg.

1) Die Angaben über ſein Leben entnehmen wir der Schrift:

Gedenkblätter an Dr. jar. Ernſt Meyer. Dånabrück 1903.
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Unter ſeinen Berufsgenoſſen erfreute ſich Dr. Meyer

großer Achtung und Wertſchäßung. Er war nicht nur Vor

ſtandsmitglied der Buchdruckerinnung für den Bezirk DS

nabrüd , ſondern auch des Vereins deutſcher Zeitungsverleger

und des deutſchen Buchdruder-Vereins.

Das Geſchäft hat ſich unter ſeiner Leitung erheblich

weiter ausgedehnt. Die Arbeit wuchs derart, daß das

Perſonal zuleßt aus nahezu 40 Perſonen beſtand.

Da Meyer feine männlichen Erben hatte und ſchon den

Verkauf des Geſchäftes ins Auge gefaßt hatte, wurde die

Drucerei nach ſeinem Tode an den jeßigen Beſißer Eduard

Gruner aus Greteſch , den Schwager des Verſtorbenen,

verkauft.

Unter ihm hat die Drucerei weitere Verbeſſerungen

erfahren . Der Seßmaſchinenbetrieb iſt eingerichtet, und ob

wohl dadurch 8 bis 10 Handjeßer erſpart tverden , iſt das

Perſonal doch auf 48 Perſonen angewachſen .

Im Mittelpunkte des Geſchäftes ſteht nach wie vor der

Druck und Verlag der „ Osnabrüder Zeitung“ mit der

Wochenbeilage: Landwirtſchaftliche Zeitung für das Nord

weſtliche Deutſchland. Die ſonſtigen hauptſächlichſten Arbeiten

ſind: Osnabrüdiſcher allgemeiner Halender, Mitteilungen

des hiſtoriſchen Vereins , Evangeliſch-lutheriſches Geſang

buch der Hannoverſchen Landeskirche, Städtiſches Schulge

jangbuch, die meiſten von der Schürenſtiftung herausgege

benen Schulbücher, Amtsblatt der Königlichen Regierung ,

Amtliches Schulblatt für den Negierungsbezirk Osnabrück

und alle anderen Regierungsdrucjachen , die Berichte der

Handelskaminer und viele andere Arbeiten für Behörden ,

Geſellſchaften , Vereine u . a .

Wir ſind am Ende unſerer Darſtellung. Bliden wir

auf die 200jährige Geſchichte der Aislingſchen Buchdruderei

der ty
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zurüd , jo ſehen wir, daß ſie im kleinen die Geſchichte der

Stadt und des Landes mit ihrer reichen Kultur, ihrer Ei.

genart, ihrer bunten Mannigfaltigkeit und ihren wechſel.

vollen Geſchicken wiederſpiegelt. Aus beſcheidenen Anfän .

gen nach unſeren heutigen Begriffen hat ſie ſich zu einem

großen Unternehmen mit allen modernen Betriebsmitteln

und zu einer Bedeutung entwickelt, wie ſie die erſten Beſißer

nicht haben vorausſehen können . Iſt es ihr auch nicht ge

lungen , über die engere Heimat hinaus Einfluß zu gewin :

nen, ſo hat ſie doch in den ihr gezogenen Grenzen das ihrige

dazu beigetragen , deutſche Art und Sitte, Wiſſen und Bil.

dung zu fördern und zu verbreiten . Welchen Anteil fic

insbeſondere an der Erforſchung unſerer Landesgeſchichte hat,

davon zeugen dieſe Blätter und neuerdings noch der Drud

der „ Osnabrüder Geſchichtsquellen “ und des wichtigen

„ Osnabrüder Urkundenbuches“ . Und das verdankt ſie , ber.

danken auch wir in erſter Linie der treuen und gewiſſen

haften Arbeit ihrer Beſiger.



III.

Juflus Möſers Stellung in den deutſchen

Literaturſtrömungen während der erſten Hälfte

des 18 . Jahrhunderts .

Von þeinrich Schierbaum .
fy

72,0

Die Zeit" , ſagt Riehl, ſchafft den ſchöpferiſchen

Mann, damit dieſer wieder ſeine Zeit ſchaffen helfe."

Jeder bahnbrechende Geiſt iſt zugleich Kind und Vater,

Jünger und Meiſter ſeiner Zeit. Denn was bedeutet dieſes

vielſagende Wort hier anders als die Summe der verſchie

denartigen und mannigfaltigen Kulturentwidlungen , die

auf uns einwirken und unſern Geiſt bezwingen , uns beugen

und bilden . Aber unſer Geiſt mit ſeinem Fühlen und Den

ken , Wirken und Schaffen iſt doch auch wiederum nur ein

Teil dieſer Summe, und je ausgeſprochener und kraft

voller unſere Perſönlichkeit von Natur angelegt iſt, um ſo

ruhiger und unbefangener dürfen wir uns der Zeitſtrö

mung hingeben , in ihr ſtreben und ſchaffen . Und je enta

ſchiedener ein großer Mann ſich hingibt an ſeine Zeit, um

fo ſiegreicher kann er auch wieder ihr Meiſter werden , ſeine

Ideen und Anſchauungen zur Geltung und Anerkennung

bringen und ſo der Zeit mit einer mehr oder weniger aus .

geprägten Deutlichkeit den Stempel ſeiner eigenen Perſön

lichkeit aufdrüđen .

Eine kraftvolle Perſönlichkeit, ein Kind und Meiſter

ſeiner Zeit, ſeines Jahrhunderts , war auch der große O3

nabrüder Staatsmann Juſtus Möjer. Wie ſein Jahrhun



168 Schierbaum ,

dert, das Zeitalter der Aufklärung, fühlte und dachte ,

wirkte und ſchuf, ſo hat auch er gefühlt und gedacht, ge

wirkt und geſchaffen . So war er ein Jünger der Auffia

rung; aber als ihr Meiſter hat er ſich erwieſen in der

charakteriſtiſchen Art und Weiſe , wie er die Strömungen

des 18 . Jahrhunderts an ſich vorüberziehen ließ und wie

jeine ausgeprägte Perſönlichkeit ihnen eine eigene Richtung

gab.

Möjers Jugend, ſeine Erziehung im Elternhauſe und

in der Schule, ſtand ganz unter franzöſiſchem Einfluß . Das

Franzoſentum war damals in Uebung. Aus der Umgebung

des Sonnenkönigs drang die franzöſiſche Kultur nadi

Deutſchland und hob hier das Geſellſchaftsleben auf eine in

dere Stufe. Die großen Geiſter dieſes Zeitalters, Ra

cine, Corneille, Molière, Lafontaine, Boſſuet und Fénelon

ſchufen für alle Gattungen der Poeſie und Proſa aner

kannte Muſter und zwangen ſie den Deutſchen, die nichts

ebenbürtiges aufzuweiſen hatten , zur Nachahmung auf. Die

kritiſche Unterlage des franzöſiſchen Kunſtgeſchmades ſchuf

Boileau durch das zwiſchen 1669 und 1674 vollendete große

maßgebende Werf : „ L 'art poétique“ . Auf dieſes Geſezbuch

der Aeſthetik gründete in der erſten Hälfte des achtzehnten

Jahrhunderts der Leipziger Literaturdiktator Gottſched

ſeine Nunſtlehre und bereitete dadurch noch für einige Zeit

dem franzöſiſchen Einfluß auf die Literatur einen günſti

geren Boden . Welche Bedeutung dieſer Tatſache für die

Stellung Juſtus Möſers zu den Kunſtfragen in der erſten

Hälfte ſeines Jahrhunderts beizumeſſen iſt, werden wir

weiter unten ausführlich auseinanderſeßen .

Hier aber ſei nachdrücklich darauf hingewieſen , daß

der Untergrund für Möſers den Franzoſen ſich nähernde

Auffaſſung und Anſchauung über Kunſt- und Literatur

gattungen während ſeiner Jugendzeit bereits im Eltern
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hauſe durch ſeine franzöſiſch gebildete Mutter 1) gelegt

wurde, die ihrem Sohne eine große Vorliebe für fran

zöſiſche Spradze und Literatur einflößte.

Gewiß erhielt dieſe Neigung neue Nahrung mit dem

Beſuche des Ratsgymnaſiums ſeiner Vaterſtadt, das er %)

zuſammen mit ſeinen Freunden Ernſt Auguſt Bertling )

(geb. 1721 in Osnabrück, geſtorb. 1769 in Danzig) und

Karl Gerhard Wilhelm Lodtmann 4) (geb. 1720 in Osnabr.,

geſt. 1755 als Profeſſor in Helmſtedt) im Jahre 1732 be

zog. Es liegen nod ; die Programme vor, die den Geiſt

jener Tage wiederſpiegeln .

In den Schulen jener Zeit fanden damals bei verſchie

denen Anläſſen Theateraufführungen ſtatt, bei denen die

Kollen mit Schülern beſeßt wurden . Auch Möſer beteiligte

ſich häufig an ſolchen dramatiſchen Aufführungen . So

hatte er 1738 in einem Dialogus de praestantia historiae

litterariae eine Rolle. Bei ſeinem Abgange von der An

ſtalt trug der zwanzigjährige Abiturient ein vielleicht ſelbſt

verfaßtes Carmen heroicum vor, das möglicherweiſe noch

vorhanden iſt. Daß Möſer ein lateiniſches Gedicht verfaßte ,

braucht nicht weiter auffällig erſcheinen . Es gehörte

damals zu den Aufgaben der höheren Schulen , die Schüler

zum ſelbſtändigen Gebrauch der lateiniſchen Sprache, auch

2) Regina Gertrud Elverfeld , geb . 1695 , geſt. 15 . April 1758,

eine Tochter des Bürgermeiſters von Osnabrück. S . Friedr. Nicolai,

Leben Juſtus Möjers, Berlin und Stettin , 1797, S . 17. Bet

Abeken , Juſtus Möſers ſämtliche Werke, Berlin 1842/3 , Bd. X ,

S . 13 .

2) Möſer war geboren am 14.Dez. 1720, geſt. 8 . Jan. 1794 .

3 ) Studierte mit Möſer ſpäter in Jena die Rechte, ging aber

bald zur Theologie über.

“) Verfaſſer der Monumenta Osnabrugensia . Er war zur gleichen

Zeit Profeſſor der Rechte in Helmſtedt, als ſein Freund Bertling

daſelbſt einen Lehrſtuhl für Gottesgelahrheit inne hatte.
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in gebundener Form , heranzubilden . Wie weit es Möjer

ſchon in jungen Jahren hierin gebracht hatte, illuſtriert

treffend eine Stelle in einem Fragmente zu ſeiner eignen

Biographie,wo es von ſeinem Lehrer heißt: , . . . Er quälte

uns mit lateiniſcher Poeſie, und ärgerte ſich, daß wir unſere

Aufgaben , welche er uns in Proja gab , ſofort in Verſe

niederſchrieben , und ihm dieſelben dann vorlaſen , um ih !!

zu vermögen , uns etwas Mehreres zuzumuthen. Aber es

half nichts ; wir wurden mit Schlägen angehalten , die Auf

gaben erſt in Proſa niederzuſchreiben .“ 1)

Aufdem Gymnaſium erhielt auch Möjers Vorliebe für

franzöſiſche Sprache und Literatur neue Nahrung. Wie

ſeine Auffaſſung und ſein Stil von den Franzoſen beein

flußt wurden , ſchildert er ſeinem Berliner Freunde Nicolai

in einem Briefe vom 17. Dezember 1785 , aus dem zugleich

hervorgeht, wie ſehr er ſie als ſeine Meiſter ſchäßte : „ Ich

hatte meine erſten Sculübungen nach Marivaur ?) ge

macht,“ direibt Möjer, „ einen St. Evremont3) mehr als

zehnmal durchgeleſen und nach franzöſiſchen Muſtern gear

beitet ; das machte mich in der Moral zu fein und ſpiß.

findig.“ 4) Den Einfluß St. Evremonts5) merkt man den

4) B . . Abelen , Juſtus Möſers ſämtliche Werke, Berlin

1842,43, Bd. 1 - X . Dezte aber unvollſtändige Ausgabe. Es fehlen

z . B . die beiden Wochenſchriften und Arminius. Ich zitiere nach

dieſer Ausgabe. S . Werke Bd. X , S . 88.

9) Pierre de Marivaux 1688 – 1763. Sein Stil führt den Namen

„Marivaudage“ als Bezeichnung für übertriebene Ziererei und ge

quälte Schöngeiſterei bei dürftigem Inhalt.

3) Charles de St. Denis, Seigneur de Saint Evremont, 1613

bis 1703, war katholiſch und ein Vorkämpfer des religiöſen Fret:

finns. Vergl. Hermann Hettner, Literaturgeſchichte des 18. Jahr:

hunderts, 2 . T . Die franz. Literatur, 1894, S . 38 f.

“) S . Werke Bd. X , 190.

5) Evremonds Stil iſt klar und lebendig , doch fehlt ihm Tiefe

und ſittlicher Ernſt.
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moraliſchen Beitſdriften Möſers deutlich an . Auch erweiſt

ſich Möſers Abhängigkeit von Marivaur als ziemlich ſtark.

Wie ſehr beſonders Marivaur für Möſer zum Muſter ge=

worden, erhellt am trefflichſten aus einer andern Stelle des

eben zitierten Briefes , die lautet: ,,Bei dem allen bleibt Mari

vaur, ille meos habuit qui primus amores , mein

alter Liebling, und ich ſchäme mich nicht, es zu bekenne:i,

daß ich ihm vieles zu verdanken habe. Das allgemeine IIr

teil,was man insgemein von ihm fällt, trifft ſeine Theater

ſtücke,') aber nicht ſeine beiden Romane,?) die in meinen

Schuljahren in aller Dilettanten Händen waren.“ 3)

Erſt Michaelis 1740, für die damalige Zeit verhältnis

mäßig ſpät, ſandte der Vater den bildungseifrigen Jünga

ling auf die Univerſität Jena, obgleich dieſer bereits 1738

das Gymnaſium verlaſſen hatte. Aus Furcht vor den pre ! -

ßiſchen Werbern Friedrich Wilhelm I., der jeden „ langen

Kerl“ unter ſeine Niejengarde ſtedte, hatte ihn der Vater

zu Hauſe behalten . 4) 1740 ſtarb Friedrich Wilhelm I., und

ſein Sohn Friedrich löſte die koſtſpielige Rieſengarde auf.

So konnten den Möſers Eltern ihren Sohn noch Michaelis

che is
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1) Leſſing ipricht ſich in der „ Vamburg . Dramaturgie“ günſtig

über ihn aus. Die beſten Dramen ſind : La surprise de l'amour

Les serments indiscrets, Les sincères u . a .

3) 1 . La vie de Marianne. Die wegen ihrer munteren Dar:

ſtellung und ihres ſpannenden Inhalts noch recht lesbar iſt.

2. Le paysan parvenu.

3) S . Werke x , 191.

4) Wie begründet die Furcht des Ranzleidirektors war, ſehen

svir an Gottſched, der wegen ſeiner Körpergröße als Privatdozent

aus Königsberg nach Leipzig Flüchten mußte. Wie preußiſche Werber

verfuhren und wie man ſie fürchtete, illuſtriert trefflich eine Stelle

in dem Buche „ Der Kreis Lingen “, herausgegeben vom Lehrerverein

der Diözeſe Osnabrüc. Lingen 1905. – Möſer mac ſechs Fuß

neun Zoll, rheinländiſches Maß.

. 1612
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desſelben Jahres nad ) Jena ziehen laſſen , wo derſelbe die

Rechte ſtudieren ſollte. 1) Hier las J. G . Darjes über

Naturrecht, Inſtitutionen und Pandeften , D . G . Buder

über Staats - und Lehnrecht und geſchichtliche Entwidlun

gen. Ganz müßig iſt der junge studiosus juris nicht gea

weſen . Im Beſiße des Ratsgymnaſiums zu Osnabrüd be

finden ſich Manuſkripte aus Möjers Feder unter dem Titel:

,,Excerpta juridica sub divini numinis auspicio com

pilata a Justo Mösero 1740. 13. Kal. Sept.“ Dieſe

Ererpte hat Möjer ſpäterhin rvenigſtens bis 1769 vervoll

ſtändigt.

Xnſcheinend hat er in Jena mur Fachſtudien getrieben .

Viele geiſtige Anregung konnte ihm auch die kleine Uni

verſität nicht geben . Das Studentum war roh und be

wegte ſich wohl ganz in dem Hahnien , in dem es uns der

Thüringer Advokat Juſt Friedrid Zachariä *) in ſeinem

„ Renomiſten “ ſchildert. 3) Bedeutende anregende Geiſter,

von Buder abgeſehen , der in Möjer den hiſtoriſchen Sinn

wedte, hatte der Lehrkörper der lI'niverſität auch nicjt auf:

zurveiſen . „Nußerdem war die Methode zu ſtudieren auf

den deutſchen llriverſitäten in Müjers Jünglingsjahren

ziemlich auf dem gelehrten Grundjaß aufgebaut, daß man

für die Schule alies , aber nichts fürs liendliche Leben

lernen müjje." 4) „ Der ſteife Lehrton ward damals für

1) Sein Schulkamerad Bertling reiſte höchſt wahrſcheinlid) mit

ihm dorthin und ſtudierte edenda zuerſt Jura, ging dann aber bald

zur Theologie über. Nicolai bezeugt ausdrüdlid ), S .Werke Bd. X , 7,

daß die beiden Freunde zujammen in Jena įtudiert hätten .

2) Zachariä 1726 ---77.

8) Das komiſche Heldengedicht „ Der Renomiſt“ erſchien 1744 in

Schwabes Beluſtigungen . Das Vorbild war Popes „ Pockenraub "

1712. - Möſer hatte dasjelbe bereits 1747 geleſen , wie aus einer

Stelle im „Wochenblatt“ , 45 . Stüd , hervorgeht.

1) Š . Werke X , 10. (Nicolai in ſeinem ,,Leben Juſtus Möſers ' ).
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eine unvermeidliche Beilage ächter Gelehrſamkeit 92

halten .“ 1) „Dieſem abſprechenden Lehrton war Möjer in

reiferen Jahren eben nicht ſehr gewogen .“ Der Juris

prudenz lag Möjer zwar mit einigem Eifer ob , – die

vorhin erwähnten Excerpte beweiſen das , – „ aber der dürren

Schulweißheit konnte ein jo heller Kopf keinen Geſchmad

abgewinnen .“ 2) „Er forſchte lieber nach alten Einrich

tungen , Gewohnheiten und Rechten des Landes, um diejes

anzuwenden, geltend zu machen und das Alte möglichſt zu

crhalten." 3)

Weit mehr als durch den Aufenthalt in Jena empfing

Möſer die mannigfachſten Anregungen in Göttingen, 100

er von Michaelis 1742 bis 1743 ſtudierte . „ Göttingen war

damals ſchon , ſonderlich in der Rechtswiſſenſchaft, untar

der Kuratel eines der einſichtsvollſten Geſchäftsmänner 4)

vorzüglich beſtimmt eine hohe Schule auch für die wirkliche

Welt zu werden .“ 5) Der hellſte Stern der jungen Hoch

ſchule, die , eine Schöpfung Georgs II. und ſeines trefflichen

Miniſters Münchhauſen 1734 ins Leben trat, war der ehe

malige berniſche Stadtbibliothekar Viktor Albrecht von

Haller . Dieſer war 1736 als Nachfolger des Profeſſors

Dr. Albrecht 6) als Profeſſor in der mediziniſchen Fakultat

1) S . Werke X , 12.

3) S . Werke X , 19.

3) S . Werke X , 90 . Beilage 3 . – Dieſe Leußerung Abekens enthält

eine Bekräftigung durch den Brief J . Z .Möſers an ſeinen Sohn Juſtus

in Göttingen , 18 . Juni 1743. Siehe Mitteilungen des hiſtoriſchen

Vereins in Osnabrück 1870, Bd. 9. S .

“) Des hannoverſchen Staatsminiſters und Gründers der Unis

verſität, Freiherrn Gerlach Adolph von Münchhauſen .

5) S . Werke X , 12 . (Nicolai.)

6) Deſſen Witwe Heiratete der in Osnabrück geborene (22. Nov.

1709) Joh . Friedr. Wilh . Jeruſalem , ein Verwandter und Freund

Möſers, ſpäter Präſident des fonſiſtoriums in Braunſchweig . Aus
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an die neugegründete Univerſität berufen worden und

erfüllte bald die junge Pflanzſtätte der Bildung mit dein

Glanze ſeines Nuhmes. ') Neben Haller wirften an der

Georgia Auguſta eine Reihe der vorzüglichſten Gelehrten :

„ Es ſeien nur C . Hr. Gebauer, der Juriſt, J. M . Gesner,

der Philologe, I . D . Höhler, der Hiſtoriker, I. Fr. Cotta ,

der Theologe und Orientaliſt, Hallers ehemaliger Tübinger

Genoſſe genannt.“ 2)

Während ſeines Göttinger Studienjahres hat Möjer

unter dem Einfluß des Dichters und Aeſthetikers Haller

geſtanden, wie ſeine Jugenderzeugniſſe erkennen laſſen . Hal

ler beherrſchte die literariſchen Beſtrebungen innerhalb der

im Jahre 1739 durch den Philologen Gesner nach dem

Leipziger Muſter Gotticheds ins Leben gerufenen „ Deut

ſchen Geſellſchaft“ 3) bis zu ſeinem Weggange von Göttin

dieſer Ehe ſtammen vier Töchter und ein Sohn, der 1747 geborene

Karl Wilhelm , der ſich am 29. Okt. 1772 in Wetzlar erſchoß. Sein

tragiſches Ende verwertete Goethe in „ Werthers Leiden " . Möſers

Tochter Jenny wurde eine zeitlang im Hauſe ſeines Freundes in

Braunſchweig erzogen . Vergl. S . Werke X , 138.

1) Vergl. Dr. Ludwig Şirzel, Albrecht von Fallers Gedichte

(Bibl. älterer Schriftwerke der Schweiz , Bd. 3), Frauenfeld 1882

p . CLIX . – Die königl. Vokationsurkunde datiert vom 14. Mat

1736 . Þaller langte am 30 . Sept. in Göttingen an . Daß Hallers

Frau beim Einzug in die Stadt infolge eines Radſchadens einen

Fuß gebrochen , iſt eine unbegründete Sage. Sie ſtarb an den

Folgen der Anſtrengungen , welche die Reiſe und die Einrichtung der

Wohnung ihr verurſacht hatten .

9) Vergl. Hirzel, a . a . D . und Rößler, Die Gründung der Unt

verſität Göttingen , 1855, S . 408.

9) Die königl. Beſtätigung erfolgte 1740. – In der großen

Duatemberſizung vom 9. März 1743 wurde beſchloſſen , fünf Pro

feſſoren , darunter Haller, das Diplom zu überreichen . Bergl.

Dr Otto, Die deutſche Geſellſchaft in Göttingen (1738 - 1758 ).

Forſchungen zur neueren Lit .-Geſch ., herausg. d . Fr. Munder,

München 1898 .
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IL

maloda

gen , 1752. Späterhin verfiel „ Die deutſche Geſellſchaft“ ,

beſonders durch die Wühlereien Rudolf Wedekinds, der von

1745 – 48 Sefretär der Geſellſchaft war,') zu Hallers Be

dauern immer mehr dem ſtarren Gottſchedianismus. 2)

Dieſe Geſellſchaft iſt für Möſers Verhältnis zu den

Literatur- und Kunſtfragen der nächſten Zeit von größter

Bedeutung. Von Januar bis September 1743 gehörte

Möſer zu ihren aktiven Mitgliedern , und er iſt der ein

zige, der ſpäter wirkliche Bedeutung erlangt hat. 3) Die

früheſten poetiſchen Erzeugniſſe des Jünglings tragen deut

lich die Spuren Hallerſcher Kunſt an ſich . 4) Im Haller

Ichen Geiſte verfaßte Möſer als Ehrengabe im Auftrage

der Deutſchen Geſellſchaft“ ein umfangreiches Gedicht auf

ihren Präſidenten Gesner. 5) Mit echt Hallerſdem Pathos

feiert er in einem andern Gedichte „ Die gerechten und

ſiegreichen Waffen ſeiner Königlichen Majeſtät und Chur

fürſtlichen Durchlaucht zu Hannover Georgs des Anderen ."

Der britiſche Herrſcher muß ſich darin dem Meergotte ver

gleichen laſſen , deſſen Wort Wind und Welle gehorchen ,

oder der Dichter nennt ihn einen deutſchen Heiland, bei

deſſen Anblick ſich die tropigen Kriegsheere zurückziehen .

2) Pütter, Verſuch einer akadem . Gelehrtengeſch. v . d . Georgia

Auguſta, Göttingen 1765 I S . 270 . - Rößler, a . a . D .

2) A . Sauer, Der Göttinger Dichterbund, 1. T . S . V .

(Kürſchners deutſche Nationallit. Bd. 49), Berlin und Stuttgart.

9) Vergl. Otto, a. a . D . S . 29.

4) Bergl. A . Sauer, a. a . D . S . V . - „Möjer übte ſeine

Feder fleißig im Berſemachen , wenn ihm auch die Sigungen wohl

zu langweilig wurden , wie ſeine häufigen Strafgelder beweiſen ."

Otto, a. a . D . S . 39.

9 „ Ihrem hochanſehnlichen Präſidenten Serrn J. M . Gesner

bemies am erſten Heumonat 1743 bei Antreten der akademiſchen

Regierung die deutſche Geſellſchaft ihre ſchuldigſte Sochachtung durch

Juſtus Möſer aus Osnabrück." Vergl. A . Sauer, Der Göttinger

Dichterbund. (Rürſchners Nationallit. Bd. 42, S . IV . f.)

1
9
1
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Hallers erhabene Würde, ſeine farbenreichen Bilder (pre

chen aus jeder Zcile. Wie ſtark Möſers Abhängigkeit von

dem Schweizer iſt, läßt ſich am chſten aus der lobenden

Anerkennung ſchließen , die der Verteidiger deutſcher Lite:

ratur dem großen Schweizer in ſeiner Schrift „Ueber die

deutſche Sprache und Literatur" 30l|t,wo es heißt: „ Haller

war unſer erſter Dichter . . . . . Vor Haller hatten wir

nur Verſemacher ." "). Sicher hat Möſer mit Haller in

perſönlichem Verkehr geſtanden , wie aus einem Briefe

Hallers an I. J . Bodmer klar hervorgeht. )

Zweifellos ſeşte auch hier im Schoße der „ Deutſche!

Geſellſchaft“ die Einwirkung Gottſdied'ſcher Kunſttheorie

ein . Die Geſellſchaft, die als erſtes Werk für ihre Bib

liothek Gottſcheds „ Kritiſche Dichtkunſt“ erworben hatte,

befand ſich überhaupt im Verhältnis zum Literaturleben

jener Epoche in einer höchſt ſchwierigen Lage. „ Wenn auch

Haller ein zu überzeugter Vertreter der Poeſie von Gottes

Gnaden war, als daß er ſich in literariſchen und äſthetiſchen

Fragen die Führung hätte nehmen laſſen , ſo hinderte doch

dieſer Umſtand zunächſt das, wenn auch etwas ſchüchterne,

Eindringen Gottſchedidher Kunſtanſchauungen nicht, zumal,

bis 1745 zwiſchen Haller und dem Literaturpapſt an der

Pleiße ein allenfalls leidliches Verhältnis beſtand. „ Und

nachher erreichte Haller ſchließlich doch nur ſoviel, daß er

1) S . Werke IX , 155. – Hirzel, a. a. D . S . 346. Anm . 2.

2) Der Brief iſt datiert, Bern , den 11. Dez . 1756 . Die bez

treffende Stelle lautet: „ Wegen Herrn Möſers , eines ehemaligen

Göttingers, habe an Þ . P . Hamberger geſchrieben . Zweifle aber,

ob ſein Plan in die Würklichkeit verſetzt worden ſeye." Strzel,

a . a. D . S . 346. Dieſer Brief betrifft anſcheinend die von Möſer

beabſichtigte Herausgabe der Minneſinger , von der er in Gottſchede

„ Neuem Bücherſaal“ VIII. Bd. 4 . St., Ap.il 1749, Leipzig S . 365

bis 376, Mitteilung gemacht hatte.
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Gotticheds unmittelbaren Einfluß aus ſeiner Nähe fern

hielt." -)

Jedenfalls iſt Möjer in Göttingen Gottſchedịchen Kunſt

theorien näher getreten. Freilich hat er ſich niemals in deni

Maße zu ihnen bekannt, wie man nach dem Urteile vielec

Nachtreter und Abſchreiber Nicolais , der einmal in ſeinen

,,Leben Juſtus Möſers“ von Gottſchedſchem Einfluß ſpricht,

annehmen und glauben möchte . Bis zum Auftreten Lei

ſings, der mit verſtändiger Klarheit und kritiſcher Schärfe

das literariſche Leben Deutſchlands in neue Bahnen lenkte,

ichwankt Möjers literariſch -äſthetiſche Stellung zwiſchen

Gottſched , Voileau , Racine, Corneille , Evremont und

Marivaur auf der einen und den Schweizern auf der an

deren Seite. Er verſchreibt ſich keiner Schule , huldigt

feiner Richtung unbedingt, ſondern ſucht eine eigene äſthe

tiſdie Anſchauung und wahrt ſich ſtets ſeinen eigenen

Standpunkt.

Dieſe cklektiſdie Haltung wird erkennbar in ſeinen bei:

den Wochenſchriften : „ Verſuch einiger Gemählde von der:

Sitten unſerer Zeit“ ?) ( Hannover 1747) und „ Die Deutſche

Zuſchauerin “ (ebenda 1748 ). Daß er fein unbedingter

Nachbeter Gotticheds in äſthetiſchen Fragen war, erhellt

zur Genüge aus der Vorrede zu ſeiner Alerandriner- Tra

gödie „Arminius“ 3) (1749 erſchienen ), in der er gege !ı

einige Unſdauungen Gottſcheds polemiſiert, freilich ohne

deſſen Namen ausdrücklich zu nennen .

Um dieſe Zeit lernte Möjer auch den Niederſachſen

Friedrid ) von Hagedorn und den unglücklichen Schleſier

) Vergl. Otto , A . a . D . S . 70 - 73. - Hirzel a . a . O .

S . CXCX f.

?) In die Geſamtausgabe von Möſers Werken nicht aufge:

nommen .

5) Gottſched zeigte in ſeinem „ Neuen Bücherſaal" Bd. VINI ,

2. St., Febr. 1749, S . 192, die Tragödie an .

Hiſt. Mitt. XXXIII. 12
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Chriſtian Günther 1) kennen . Wenn es richtig iſt, was

Möjer in einem Briefe vom 16 . Auguſt 1778 %) an Nicolai

ſchreibt: „ Ich fing an zu reimen, als Günther unſer Held

war," ſo machte Möjer die Bekanntſchaft dieſes bedeutend

ſten Lyrifers aus der erſten Hälfte des 18 . Jahrhunderts

noch vor ſeinem Eintritt in die „ Deutſche Geſellſchaft" ,

alſo vor März 1743. Wer ihn auf ihn hingewieſen , entzieht

ſich meiner Kenntnis. Wahrſdieinlich machte Möſer Sie

Befanntſchaft mit ihm durch die Ausgabe der Güntherſchen

Gedichte von 1739 oder 1742. 3)

Die oben angeführte Stelle aus dem Schreiben an

Nicolai machte es wahrſcheinlich, ja ſie läßt es ziemlich

zweifellos erſcheinen , daß dem Göttinger Studioſus für

ſein erſtes uns bisher bekannt gewordenes dichteriſches Er

zeugnis : „ Die / weiſe und tapfere Regierung / Seiner /

Königlichen Majeſtät / in Preuſſen / und / Churfürſt

lichen Durchlaucht / zu Brandenburg / Friedrichs / be.

ſungen von M . D . Rieſe“ ,4 ) Günthers Gedicht „ auf dent

zwiſchen Thro Röm . Naiſerl. Majeſtät und der Pforte 1718

geſchloſjenen Frieden “ 5) zum Vorbild diente. Der junge

*) Geb . 8 . April 1695 in Striegani, geſt. 15 . Mai 1723 il

Jena. – S . Berthold Litzmann, Zur Biogr. uno Charakteriſtik

I . Chr. Günthers , „ Jm neuen Reich “ 1879, Nr. 41, S . 517 _ 531.

- Mar Malbeck, Neue Beiträge zur Biographie des Dichters Johann

Chriſtian Günther , Leipzig 1879.

2) S . Werfe X , 173.

9) Berthold Litzmann, Gedichte von Johann Chriſtian Günther,

C . 24. Leipzig. Reclam . – Beide Ausgaben ſind gleichlautend.

4) Karl Schüddekopf, Juſtus Möſer über die deutſche Sprache

und Literatur. Berlin 1902. S . IX ff. (Nr. 122 der deutſchen

Literatur- Denkmale d . 18 . und 19. Jahrhunderts ). M . D . Rieſe iſt

das Pſeudonym für I . Möjer.

5) Julius Tittmann , Gedichte von Johann Chriſtian Günther,

Leipzig 1874. S . 60 — 73. ( Deutſche Dichter des 17. Jahrh., her:

ausgegeben von K . Goedefe und Jul. Tittmann , VI. Bd.).
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Poet hat ſein Muſter feineswegs ſklavijd kopiert, im Ge

genteil, das Gedicht verrät eine verhältnismäßig große

Selbſtändigkeit beſonders in Beziehung auf den Ausdrud .

Aber in beiden Gedichten icht derjelbe Geiſt, beide be

herrſcht ein ähnlicher Gedanke . Günther preiſt die waderen

Waffentaten Prinz Eugens, des edlen Ritters , und er hofft

nun nach all dem Gewühl und Jammer auf die Segnungen

eines langen Friedens. Der gleiche Gedanke bildet auch

in Möjers 2de die Grundidee. Abgeſehen von Versmaß

und Strophenbau verrät Möjers Lobpreiſung des Preu

Benkönigs in ihrer Diktion eine ſtarke Anlehnung an Gün

ther . Vergleicht man beiſpielsweiſe folgende Verſe Gün

thers ;

„,Dort fommen Drave, Sau und Theiß

Und bringen ihr viel ſtarke Fluten ;

Hier wächiſt ſie durch des Siegers Schweiß

Und durch der Janitſcharen Bluten .

Damit ſo fleucht ihr ſchneller Lauf

Und hält die Wellen nirgends auf,

Als wo ſie ſich mit Fleiß verweilen ,

Um , ivo ich alſo reden mag,

Dem jſter einigen Geſchmack

Von imſrer Freiheit mitzuteilen " ,")

mit der fünften Strophe aus Möjers Gedicht :

„ Die Oder droht den Ufern noch ,

Sie thürmet ſich bey Preuſſens Helden ;

Die Nerß verachtet jener Jod ),

Sie will es ſelbſt dem Norden melden ;

Die Morau trägts in Orient,

Wo man den Göttern Rauchwerk brennt.

Hier baut mau Dir auch ſchon Altäre .
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1) Littmann , 11. 1 . D . S . 67. Vers 251 - 260 .
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Das Volk am Pont und am Euphrat

Vermeinen , daß ihr Mithridat

in Deutſchland auferſtanden wäre," 1)

ſo gewinnt mail cinen Maßſtab für eine Beurteilung der

Abhängigkeit des Möſeridien Lobgedichtes von dem Güin

therfdien Vorbild . Vier Jahre ſpäter (1746 ) fällte Möſer

über den armen Sdileſier , der ſo jung noch die Leier nie

derlegen mußte, „weil Lieb und Glück nicht wollte, daß

ſeine Diditerkunſt zur Reife konimen ſollte“ ?) folgendes

Itrteil: „ Es wäre Günthern niemals zu verzeihen , wenn er

ſeine Gedichte felbſt geſammelt und herausgegeben hätte.

Seine Schriften können zi11n Muſter dienen , wenn man

dasjenige davon abſondert, was ſeiner unwürdig iſt.“ 3) Er

ſtellt ihn nämlich ſo hoch , daß er ihm ſchon alle Mittel

mäßigkeit nicht verzeihen kann im Vergleich zu der ſonſtigen

Vollkommenheit, und meint, daß er als Dichter das höchite

Ziel erreicht haben wiirde, wenn er zi1 reifen Jahren ge

kommen wäre. Nehnlich ivic Möſer urteilt Goethe, wenn

er von Günther ſagt: „ Seine Dichterkunſt wäre bei län :

gerem Leben gewiß nod ) zi ciner tieferen Klarheit gekom :

men , aber er wußte ſich nicht zii zähmen und ſo zerrann ihm

ſein Leben wie ſein Dichten ." 4 )

1) Schüddekopf, a . 11. O . S . XI.

) Günthers Gedichte , S . 771. - O . Adalbert Sdhröter, Der

Entwickelungsgang der deutſchen Luif in der erſten Hälfte des

18 . Jahrh . Wolmirſtedt 1879, S . 17.

3) ,,Ein Wochenblatt“ , 17. St. 27. April 1746. ~ Möjer inuti

entſchieden mehr Gedichte verfaßt haben , als die bereits erwähnten .

Er hat anſcheinend als Gelegenheitódichter in der deutſchen Geſellſchaft

einen nicht unbedeutenden Ruf beſeſſen , ſonſt hätte man ihn wohl

nidht gerade bei den wichtigſten Anläſſen mit der Abfaſſung von

Huldigungsgedichten betraut.

4) Dichtung und Wahrheit.
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Auf ein Momentwill ich noch hinweiſen. In die Zeit

des Göttinger Aufenthaltes fällt der erſte ſchleſiſche Krieg ,

den die Waffen des jungen Preußenkönigs ruhmreich be

endigten . Schon damals ahnten die Beſten des Volkes die

dereinſtige Größe Friedrichs II., und die Jugend war von

ſeiner glänzenden Waffentat aufs höchſte begeiſtert. Eine

Hriegslyrik ipurde geſchaffen, und wie der Preuße und

jeine Taten allmählich als Gegenſtand der Dichtung in den

Vordergrund gerückt wurden, läßt uns ſchon die Möſerſche

Ode auf Friedrich II. erkennen . (Gottſched , Nlopſtock,

Gleim und Leſling trugen mit ihrem Plibange das Jhrige

dazu bei, das patriotiſche Element in die literatur einzu :

fiihren. Ind 1749 ſehen wir Möſer mit ſeinem Trauer

ſpiel Arminius unter ihnen.

Gleichzeitig zeigt ſich bei Möjer, der durchaus nicht zuim

Dichter geboren war, eine Neigung zur anakreontiſchen und

bukolijden Poeſie und Dichtung, worauf vielleicht ſeine in

dieſer Zeit (1746) erfolgte Verheiratimng mit Jeannette ,

der reichen und feingebildeten Tochter des angeſehenen Ge

heim - Sekretär: Brouning nicht ohne Einfluß war.

Muſter und Beiſpiel lieferte ihm der Hamburger

Anakreonid Fabeldichter, Friedrich von Hagedorn . 1)

Von ihm hat Möjer mehr die Sprache und äußere

Einkleidung der Schäferpoeſie hergenommen als das innere

Weſen. Findet ſich in Müfers Gedichten auch keine wört

liche Anlehnung, jo fiihlt man bei ciner Vergleichung doch

fofort die Sprachähnlichkeit heraus. ) Seine in den Wo:

) Geb . 23. April 1708 , geſt . 28 . Oft. 1754 in Hamburg, nahm

ſich für ſeine Lieder, Fabeln , Erzählungen die Franzoſen (Lafontaine)

zum Muſter . Seine Fabeln und Erzählungen erſchienen 1738 in

erſter Auflage. Fr. v . Hagedorn jämtliche poetiſche Werke, Leipzig ,

(Reclam 1321 - 23).

2) Vergleiche Möſers Gedichte in den Wochenſchriften .
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chenſchriften veröffentliden poetiſchen Verſuche, anders

kann man die Reimereien kaum bezeichnen , ſind zu unbe

deutend, als daß es ſich verlohnte , näher auf ſie einzugehen .

Möſer hat jedenfalls zeitweiſe mit der Anakreontik gelieb

äugelt und in dem Niederſachſen Hagedorn ſeinen Meiſter

gefunden . Im Wochenblatt, 15 . Stück, vom 13 . April

1746 , wurde Hagedorns „ Roſe " 1) abgedrudt. Einzelne,

freilich ſehr kurze Bemerkungen in ſpäteren Schriften

Möſers, gewähren uns einen Rücſchluß auf die Wert

ſchätzung, die der Hamburger Dichter durch den ſtammver:

wandten Osnabrücer erfuhr. Im „ Harlequin “ ?) nennt

der Verfaſſer Hagedorn „ vortrefflich in ſeinen Zeicha

nungen und ſparſam in ſeinen Farben “ und in ſeiner

Schrift: „Ueber die deutſche Sprade und Literatur" meint

er, daß man ihn lieben müſſe , und rühmt an ihin , daß er

„mit ſo vielem Fleiße als Erfolge nach den größten Mei

ſtern unſrer Nachbaren ſtudiert und ihre ſchönſten Früchte

bei uns einheimiſch gemacht und veredelt hat." 3 )

Nicht lange hielt jene Liebhaberei ihn gefangen. Die

anafrcontiſche Dichtung hat keinen tieferen Eindruck bei ihm

hinterlaſſen . Als ihren direkten Gegner erweiſt ſidi Möjer

ſpäter in dem „ Sdreiben an cinen jungen Dichter“ : 4)

„ O ! Jhre Lieder ſind ſchön , mein Freund,“ ſchreibt er dica

jem , „ und bezaubernd, wenn Sie wollen . Aber darf ich nun

auch wohl fragen, wozu es denn cigentlich dienen ſollte,

die Neigungen der Liebe noch reizender zi1 inahlen , und

den Beidimad für den Wein noch mehr zu ſchärfen ? Haben

Liebe und Wein nicht ſdon ihre natürlichen Reißungen für

unſere Bedürfniſſe, und iſt es ratſam das Gewicht, was

1) Hagedorn, S . Werfe (1. a . 0 . S . 299.

2) S . Werke IX , S . 71 .

8) S . Werke IX, S . 152.

) S . Werke IV , S . 87.
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pro

NOTE

îdjon auf diejer Seite den Ausſchlag giebt, noch zu ver

mehren ?"

Für die Fabel mag Möſer manches aus den Werken

von Hans Sachs gelernt haben . „ Die Weinflaſchen . Eine

Fabel von Hans Sachs dem Jüngern “, 1) iſt ganz im

Geiſte Hans Sachſens geſchrieben . 2) War auch die Fabel,

allerdings in ihrer weiteſten Bedeutung als poetiſche Er

zählung, ſchon 1730 in Gottſcheds „ Kritiſcher Dichtkunſt"

zum erſten Range in der Poeſie erhoben worden, 3) ſo

hat ſich Möſer doch nirgends theoretiſch mit der Fabel

dichtung befaßt. Er haßte, wie wir noch bei der Beſpre

chung der moraliſchen Wochenſchriften ſehen werden , „die

ewige Moral“ , und da die Fabel oder das moraliſche

Lehrgedicht ſehr leicht zu trivialen Handlangern der Moral

gemacht werden können , ſo wurde ihm höchſt wahrſcheinlich

hierdurch dieſe Dichtungsart verleidet .

Genauer hat ſich Möſer ſchon über die Satire ausge

ſprochen. „ Aus der Urſache des Gegenſaßes," ſchreibt er im

„ Wochenblatt“ 1. St., „wollen wir die Satyre ärger als

eine Schlange fliehen , indem ſie eine um ſo unangenehmere

Weisheit iſt, daß ſie den Kurzſichtigen ein klein Vergnü

gen , der Klugheit aber einen ewigen Unwillen verurſacht.“

„ Seine Satyren gegen ganze Stände,“ ſchreibt er 1776 in

den „ Weſtfäliſchen Beiträgen ." 4 ) Sidierlich hat der humor

daje

1) „ Ein Wochenblatt“ , 19. St. 11. März 1746. Vielleicht ſtammt

die Fabel von dem Osnabrücker Hans Bellinghaus, den man wohl

den Osnabrücker Hans Sachs genannt hat.

2) Stammt die Fabel wirklich aus Möjers Feder , ſo würde

Möſers Beſchäftigung mit dem Mittelalter bis in dieſe Zeit (1746 )

zurüdgehen .

9) S . 123. Ausgabe 1730. – Vergl. Hermann Schuſter, Friedr.

von þagedorn und ſeine Bedeutung für die deutſche Literatur.

Leipzig 1882, S . 49.

9 Patr. Phant. III, S . 119 ff.
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volle Advokat an den Erzeugniſſen eines Liscow 1) und

Rabener Gefallen gefunden . Aber ebenſo wenig , wie Gel

lert in ſeinen Bemerkungen über die Satiren gegen ganze

Stände , wollte Möjer etwas von ihnen wiſſen wegen der

daraus entſtehenden national-ökonomiſchen und ſozialpoliti

ſchen Folgen , und daher fertigt er in ſeinem Aufjaße einen

gewiljen Libulus, der, ſelber Vogt, den Stand der Vögte

angegriffen hatte, gründlich ab. 2) In den „ Briefen zur

Beförderung der Humanität“ 3) tritt Herder ganz auf

Möſers Seite, wenn er dreibt: „Und ich weiß überhaupt

nicht, was ich von der Satyre ſagen ſoll, die ſich an ganze

Stände wagt.“

Obgleich Möjer eigentlich erſt in den Wochenſchriften

fic dentlicher und unmittelbar über Kunſt- und Literatur

fragen ausſpricht, ſo hat doch Paul Dito recht, wenn er

jagt, daß die „ Deutſche Geſellſchaft“ den Boden für eine

günſtige Entwicklung ſeiner Kunſtanſchauungen , ihres

Wachſens und Werdens vorbereitet habe. 4)

Der Einfluß Gottſdheds auf Möſers literariſche Ent

widlung und Anſchauung iſt bis zum Erſcheinen der

Literaturbriefe wahrzunehmen , und jedenfalls hatte jener

1) Liscows ,,Sammlung ſatiirijder und ernſthafter Schriften “

( 1739) befindet ſich in Müjers Bibliothek.

2) Dieſe Äußerung verrät doch eine recht philiſterhafte Un

ſchauung und beweiſt, wie berechtigt Diabeners Nlage war : „ Deutſch :

land iſt nicht das Land, in welchen eine beſſernde Satire es tragen

dürfte , das Haupt mit jener Freiheit emiporzuheben , mit welcher ſie

gewohnt iſt, die Fehler ind Torheiten der Menſchen zu ſtrafen . In

Deutſchland mag ich es nicht sagen , einen Dorfſchulmeiſter die

jenige Wahrheit zu ſagen , die in London ein Lord-Erzbiſchof an

hören muß ."

8) Herders Werke, von Þ . Aurz , IV . Bd., S . 451.

4) S . Paul Otto, a . a . D .
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in ſeiner „Kritiſchen Dichtkunſt vor die Deutſchen “ ) das

Syſtem ſeiner Kunſttheorien viel klarer und konfequenter

entwickelt und dargeſtellt, als die Schweizer mit ihremn

Sonkurrenzunternehmen unter gleichem Warenzeichen . In

dem bekannten Literaturſtreite beobachtete Möjer eine durch

aus ſelbſtändige Haltung. Er ging weder unter die

Schildknappen des Leipziger Diktators, „ der in Fortfüh

rung der Opißſchen Grundſätze die den Franzoſen ent

lehnte, auf formelle Korrektheit dringende Verſtändigkeit

zum oberſten Prinzip der Poeſie erhoben wiſſen wollte,“ 2)

noch huldigte er der Gefühlsſchwärmerei der ſchweizeriſchen

„ Patriarchen .“ Beſonders hat Möſer einen Hauptgrund

ſaß Gottſchedſcher Kunſttheorie charf und deutlich verur

teilt und abgelehnt, nämlich die moraliſche Tendenz im

Drama. Nicht allein vom moraliſchen Standpunkt, ſondern

auch aus ſeinem äſthetiſchen Empfinden heraus verurteilte

Möſer „ die ewige Sittenlehre“ , die der prüde Apoſtel fran

zöſiſcher und deutſch -philoſophiſcher Kunſtdoktrin ſeinen

Jüngern als oberſten Artikel ſeines kunſtphiloſophiſchen

Credos vorſtellte. „ Die ganze Fabel hat nur eine Hauptab

ſicht, nämlich einen moraliſchen Saß,“ lautet in der „Kriti.

ſchen Dichtkunſt“ S . 613 ein Artikel Gottſcheds Kunſtbe

fenntniſſes über die Tragödie. Ganz im gleichen Sinne heißt

es auf Seite 611 über die Erdichtung einer „ guten tragi

ſchen Fabel" : „ Der Poet wählet ſich einen moraliſchen Lehr

jaß, den er ſeinen Zuſchauern auf eine ſinnliche Art

einprägen will. Dazu erſinnt er ſich eine allgemeine Fabel,

daraus die Wahrheit eines Sapes erhellet.“ Und in der

Abhandlung „ von den poetiſchen Nachahmungen “ ſchreibt

Gottſched ähnlich : „ Zu allererſt wähle man ſich einen ſehrs

1) 1. Aufl. 1730 , 2 . Aufl.1738. — Breitingers , Critiſche Dichtkunſt"

erſchien Zürid 1740.

2) Johannes Scherer, Aug. Beſch . der Literatur. 1862. S . 422.
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reichen moraliſchen Saß, der in dem ganzen Gedichte zum

Grunde liegen ſoll, nadı Beſchaffenheit der Abſichten , die

man ſich zu erlangen vorgenommen . Hierzu erſinne man

ſich eine ganz allgemeine Begebenheit, worin eine Hand

lung vorkömmt, daran dieſer erwählte Lehrſaß ſehr

augenſcheinlich in die Sinne fällt." Hieraus erhellt zur

Genüge, wie ſehr der Leipziger Literaturprofeſſor den mo

raliſchen Geſichtspunkt als Ausgang und Gegenſtand be

ſonders in der Tragödie betonte.

Möſer ſtellt ſich in der Vorrede zu ſeinem Trauerſpiel

„ Arminius“ dieſen Grundſäßen entgegen , wenn er „ eben

keine Regel aus der allgemeinen Sittenlehre erwählet und

befolgt habe“ , und dies aus dem Grunde , „weil ich nicht

zweifelte, es würden diejenigen, welche dergleichen ſteife

Abſichten den Alten vermittelſt ihrer Einbildungskraft lei

hen können , dergleichen auch in den Neuern zu finden im

ſtande ſein ; ob es gleich dem Vergil ſo wenig als Andern

in den Sinn gekommen , eine Aeneis zu ſchreiben , um etwa

einige Kriegshelden vor Uneinigkeit zu warnen.“ 1)

Mit der Gottſchedſchen Anſicht über Berechtigung und

künſtleriſche Bewertung des Monologes im Drama ſtimmt

Möjer ebenfalls nicht überein . Gottiched wollte den Mono

log, und darin folgen ihm die modernen Naturaliſten , aus

dem Schauſpiel entfernt wiſſen , troß der Alten . „Mluge

Leute pflegen nicht laut zu reden , wenn ſie allein ſind ; es

wäre denn in beſonderen Affekten , und das zwar mit wenig

Worten . Daher kommen mir die meiſten einzelnen Scenen

ſehr unnatürlich vor; und außer der erſten im eingebildeten

Kranken , a) wüßte ich faſt keine zu nennen , die mir ges

fallen hätte.“ 3)

') S . Werke IX , 210 .

3) Von Molière.

3 ) Kritiſche Dichtkunſt .
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Möjer hatte nach ſeiner Vorrede zum Arminius die

Reden mit ſich ſelbſt oder mit einer unſichtbaren Gottheit

oder auch mit der Sonne, wie man ſie beim Euripides an

trifft, ſparſam angebracht. Er fühlte, daß uns Deutſchen

dergleichen nicht wahrſcheinlich klingt, erinnerte aber an

das lebhafte Temperament der Franzoſen und meinte all

gemein , daß es bei hißigen Gemütern gar nichts Unge

wöhnliches ſei, in der Wallung großer Leidenſchaften in

Worte auszubrechen, wenn ſie auch niemand höre. Darum

aber hielt er es nicht für erlaubt, der Natur hierin gleich

nachzudichten , indem auch der Wohlſtand der Natur non

einem Dichter zu beachten ſei. 1)

In gewiſſer Hinſicht kommt der Arminiusdichter alſo

doch den Leipziger Kunſtdogmatiker entgegen . Daß Möſer

ſich überhaupt über das Trennende und Einigende der beiden

Schulen klar geweſen , iſt füglid ) anzuzweifeln . Bezeichnend

für die Beurteilung des Literaturſtreites durch die Zeitge.

noſſen , die trotz ihrer Vielſchreiberei für und wider niemals

ein klares Bild von den beiden Sunſtrichtungen gewonnen

haben, iſt die Bemerkung in der Vorrede zu den „ Halliſchen

Bemühungen“ von Cramer und Michaelis : „ Wir ſind nicht

im Stande, denen gründlidi zu antworten, die uns um die

einzelnen Urſachen dieſes kritiſchen Zivieſpaltes befragen .“ 2)

Wenn Möſer auch in der Vorrede des Arminius einige

der dramaturgiſchen Vorſchriften Gottſcheds ablehnt, ſo

ſteht er dod, in dem Drama ſelbſt im weſentlichen auf dem

Boden der Leipziger Theorien . Seine Aleyandrinertra

1) S . Werke IX , 210 f.

2) S . Danzel, Gottſched und ſeine Zeit, Leipzig , 1840. S . 218 .

- Braitmaier , Geſchichte der poetiſchen Theorie und Mritik von den

Diskurſen der Maler bis auf Leſſing. 2 Bände , Frauenfeld 1888

bis 1889. -- Sarvais , Die Poetik Gotticheds und der Schweizer .

Straßburg 1887.
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gödiel) legt mehr von jeiner Auffaſſung und Kenntnis alt

germaniſcher Zuſtände Zeugnis ab, als daß er ſich mit der:

ſelben als Dichter erwieſen hätte. Tas poetiſch matte

Schauſpiel iſt unter dem Einfluß jener Tendenzen ento

ſtanden , die während des Eindringens italieniſcher, fran

zöſiſcher und ſpaniſcher Literaturelemente in die deutſche

Dichtung zugleid die vaterländiſche Geſinnung und

das patriotiſche Element zu pflegen ſuchten , ui!idem

Auslande Ebenbürtiges an die Seite zu ſtellen . Seit

Ulrid ) von Huttens Tagen hatte ſich ein gewiſſer patrioti

ſcher Zug in Verbindung mit der Arminiusfabel in der

deutſchen Literatur betätigt. „ Die Freude der Humaniſten

über die Wiederentdedung des deutſchen Altertums in den

Schriften des Tacitus und anderer Nömer hatte ſich nicht

gemindert, jondern cher geſteigert.“ ?) Ganz beſonders

zeigt ſich das Wiederaufleben des nationalen Geiſtes in den

Arminiusdichtungen des 18. Jahrhunderts. Auch Gottſched

1) Arminius. | Ein Trauerſpiel | Bon / I . Möjer, 1 Advoe.

Patriae / Sekret. der G . Ritterſchaft , des vociſtifts Lanabr. und

Mitglied / der Königl. deutſchen Bejellſchaft 311 Göttingen , i van

nover und Göttingen i ber Johann Wilhelmi Schmid , Buchhändl. /

1749. – Die Tragödie iſt 1748 gedichtet und dem Freiherrn von

dem Buiche zugeeignet. - 1751 erſchien in Wien ein Nachdrud,

ebenſo 1762 in der deutſchen Schaubühne 311 Wien , II. T . -

1751 wurde das Stück in Wien aufgeführt. Vergl. $ . v. Şoffmann

Wellenhof, Zur Geſch . d. Armiiniuskultus in d. deutſch . lit., Graz

1888, 3 Teile. 3 . Teil, S . 7. - Manche Züge der Armin und Sigeſtes

hat Möjer dem Arminius des P . Bernegie (Arminius Beſchermer

der duitſche Vryheid , Amſterdam 1735 ) entlehnt, wodurch ſich die

Bemerkung Möjers erklärt, daß er dieſen Gelden von neuem der

Schaubühne gewidmet. Vgl. S . Werke IX , 203. In Gottſcheds

„ Nötigem Vorrat zur Geſchichte der dramatiſchen Dichtkunſt“ , Leipzig

1753, hat der „ Arminius neben Leſſings „ Alter Jungfer einen

würdigen Flat gefunden .

2) Scherer, Geſch . d . deutſch . Lit., Berlin 1905. S . 363 .

her Geich .d. Armin aufgeführ
t
. Verar.Mien, 11. z.



Juſtus Möſer. 189

und ſein Anhang, vor allem Johann Elias Schlegel ,') faß

ten den Arminiusſtoff als einen nationalen ins Auge. Auf

dieſer Bahn folgte Möjer. Durch die klar zutage tretenden

Tendenzen iſt das Stück nicht ohne Intereſſe. In zahlrei

chen Abidinitten hat der Verfaſſer ſeiner Zeit den Spiegel

deutſcher Uneinigkeit und Vielſtaaterei vorgehalten , und

zum Beſten des Vaterlandes zi1 wirken , war die höchſte Sen

dung, die er der Diditung zuſchrieb . 2) Hicraus erklärt ſich

auch die hohe Begeiſterung, welche Sie ode auf die ruhm

reiche Waffentat des jungen Preußenkönigs atmet, der

am 28. Juli 1742 zu Breslau den Deſterreichern den erſten

ſchleſiſchen Frieden diftierte . 3)

Doch iſt das Schauſpiel Arminius nicht allein als Aus

fluß jener Beſtrebungen , das vaterländiſche Element litera

turfähig zu machen , bemerkenswert. Für Möjers ſpätere

Stellung ſind beſonders die in der Vorrede zwiſchen den

Nachrichten des Tacitus und den niederſächſiſchen Bauern

angeſtellten Vergleiche und die über die altdeutſchen 311

1) Johann Elias Schlegel verfaßte 1741 ſein Trauerſpiel

„Þermann " , das erſt 1743 im 4 . Bande der „ Deutſchen Schau

bühnel gedrudt, aber noch ungedrudt von der Neuberin aufgeführt

iſt. Die Vorrede mit dem Nachweis der benutzten alten Schriftſtellen ,

herausgegeben von Schlegels Vruder Johann þeinrich , iſt erſt 1761

erſchienen , konnte alſo int ,,Arminius noch nicht verwertetwerden . Der

Freiherr von Schönaich, ebenfalls aus Gottſcheds Schule , ſchrieb ein

Epos „ verrmann oder das befrente Deutſchland, ein Heldengedicht“ ,

Leipzig 1751, 1753, 1760. – Auch die Schweizer bemächtigten ſich

des Arminiusſtoffes . Wieland ſandte 1752 die erſten Geſänge eines

Epos , Hermann" in Klopſtodichen Verametern an Bodmer. Ueber

Schlegels theatraliſche Werke vergl. Göttinger gelehrten Anzeigen

( 1748) 359, 475 , 624.

2) Ueber die deutſche Sprache und Litteratur ( S . Werke

Bd. IX . S . 141) : „ Der beſte Geſang uſw ."

3) Vergl. Dr. Schüddekopf, Juſtus Möjer, Ueber die deutſche

Sprache und Literatur, Berlin 1902. S . IX f.
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ſtände gemachten Bemerkungen bezeichnend, die ichon den

fünftigen Hiſtoriker erkennen laſſen . Gerade die verwidel

ten Rechtsverhältniſſe und die Nulturzuſtände ſeiner weſt

fäliſchen Heimat trieben den Advokaten auf das hiſtoriſche

Gebiet, auf das er in Göttingen durch ſeinen Vater ")

hingewieſen war, und vielleidit ſchon in Jena durch die Vors

leſungen Buders.

Perſönliche Vorliebe und die literariſche Tradition in

der erſten Hälfte des 18. Jahrhunderts wieſen den bil

dungseifrigen Mann in die Vergangenheit deutſcher Jahr:

hunderte. Beſonders zogen ihn jeßt die altdeutſche Poeſie

und die Dichtungen des Mittelalters an .

Im erſten Viertel des 18. Jahrhunderts erwachte be

ſonders bei den Sprachfordern eine Neigung fiir gotiſdie

und altdeutſche Stoffe. Auch Gottiched und die Schwei:

zer nicht minder wandten ſich dem Mittelalter und ſei

nien Sprachdenkmälern zu . Dieſe Riditung trat zuerſt be

ſtimmter hervor in Bodmers Empfehlung der Minneſinger,

ſodann in den von ihm und Breitinger gemeinſchaftlich be:

ſorgten Druden altdeutſcher Schriftwerke. Gottiched , den

wohl ein mehr grammatiſches Intereſſe altdeutſchen Studien

näher brachte, hatte ſchon durc ) ſeine „ Beyträge“ 2) eine ge

wiſje Rennerſdaft an den Tag gelegt. In den „ Beyträgen “

1) In einem Briefe Möſers an ſeinen Vater, Göttingen ,

d . 12. Juni 1743 heißt es : ,, J'irai bientôt à Wetzlar et dans le

retour je me ferai Docteur ici. Na disputation aura pour object

les fiefs (Lehen ) d 'Osnabruck.“ In dem Antwortſchreiben des Vaters

(18. Juni 1743) heißt es inbezug auf die Disputation : ,, Du fönnteſt

entweder Observationes de successione foeminarum in feudis prae

sertim Osnabrugensibus ; oder aber meditationes ad annum publica

tionis decretalium eiusque libri sexti ſchreiben .“ S . Mitt. d . hiſt.

Vereins Csnabr. 1870. Bd. IX , S . 369.

9) Beyträge zur krittſchen Hiſtorie der deutſchen Sprache, Poeſie

und Beredjamkeit. 1732 – 44. 32 Stüde



Juſtus Möjer . 191

beſprach er die älteren Schriftwerke und regte zur Aufſpü

rung alter Manuſkripte an . Hierin waren allerdings

ſeine Widerſacher in Zürich glüdlicher . Ihren Funden

konnte Gottiched nur ſeine Ausgabe des „ Reinecke Fuchs"

mit beigefügter Proſaüberſetung entgegenſtellen , und ſo

hatten denn die Schweizer das Vergnügen, ihre Verdienſte

um das deutſche Altertum in eine ganz anders helle Be

leuchtung geſtellt zu ſehen. ^)

Dieſe literariſche Bewegung veranlaßte Juſtus Möjer ,

in die mittelalterliche Literatur einzudringen , und regte ihn

zu eigenen Forſchungen auf dieſem Gebiete an . So gab er

1749 in Gottſcheds „ Neuem Bücherſaal“ Bd. 8, S . 365 ff ,

zuerſt Nachricht von einer alten Handſchrift des Reinbot

von Dorn ( Türne) : „ Der Nitter St. Georg in einem Auf

zuge“ und kündigte eine vollſtändige Ausgabe mit philolo

giſchem und antiquariſchem Nommentar an , wovon eine

Probe jener Anzeige beigegeben wurde. ?) in den Patrioti

ſchen Phantaſien ", 3) in ſeinem Briefwechjel mit Freunden

1) Koch , Geſch. d. deutſch. Lit. Leipzig 1904, Bd. II. 87. Auguſt

Koberſteins Grundriß d. Geſch . d . deutſch. lit. 5 . Aufl. Bd. III, 1

6. 193 f. (1872173).

9) Das koſtbare Manuſkript fam durch Möjers Tochter, Jenny,

in den Beſit von R . B .Abeken , der es Friedr. v. d . Þagen ſchenkte.

Dieſer druckte die Handſchrift , die ſich jetzt auf der Königl. Bibl. in

Berlin befindet, ab in den Deutſchen Gedichten des Mittelalters."

Herausg. von Friedr. v . 0 . Hagen und Büſching. Erſter Band

Berlin 1808 . – Vergl. den Brief an Gleim vom 24. Juli 1756 und

an Urſinus vom 24 . Dez. 1776. Sämtl. Werke Bd. X . – Auf

dieſe Ankündigung Möſers bezieht ſich auch wohl die Stelle in einem

Briefe Hallers an Bodmer, Bern d. 11. Dez. 1756 : „ Wegen Herrn

Möſers , etnes ehemaligen Göttingers , verſprochenen Minneſängers

habe an Þ . Þ . Þamberger geſchrieben . Zweifle aber , oh jein Plan

in die Würklichkeit verſetzt worden ſeye." Hirzel, a . a. D . S . 364.

9) Sämtl. Werke III, 234.
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der Literatur,1) in ſeinem literariſchen Nachlaſſe?) ſtoßen

wir wiederholt aufSpuren , die von ſeinein Sammeleifer und

ſeiner Senntnis mittelalterlicher Poeſie Zeugnis ablegen.

Mangel an Unterſtüßung und an Muße haben den eifrigen

Sammler gehindert, ſeine Abſicht, die Minneſänger bis

zum Ende des 15 . Jahrhunderts herauszugeben ,") zu ver:

wirklichen . Wenn auch ſein Halberſtädter Dichterfreund

Glein , den Möſer ſtets in Ehren erwähnt, ihn zur Her

ausgabe anſpornte, lo fand er doch unter der Laſt der

Amtsgeſchäfte nicht die Muße, ſeinen Plan in die Tat um

zuſeßen . Er hat aber das Intereſſe Gleims für den Ge

genſtand anzuregen verſtanden , hat ihm einen Auszug aus

dem Heldengedicht mitgeteilt und unter dieſen und anderen

Einwirkungen, z. B . von Uz, ſind die Gleimſchen Ueber

feßungen von Minneſängern entſtanden , die wenig treu

waren und bei ihrem Erſcheinen 1773 4 ) auch Herder nicht

befriedigten .

Von weit größerer Bedeutung für Möjer, den prakti

ſchen verſtändigen Mann , war eine andere Literaturſtrö

mung : Die moral-philoſophiſche Volksbildung und -Erzie

hung mit ihren Organen , den moraliſden Wochenſchriften .

Dieſe Richtung ging aus von dem Streben deutſcher Schrift:

ſteller , eine Beſſerung der geiſtigen und fittlichen Zuſtände

der Nation durch Bekämpfung der nach Deutſchland ge

dringenen franzöſiſchen Sitten und Anſchauungen herbeia

zuführen , „ die ihren verderblichen Einfluß auf die Lebens

1) Sämtl. Werke X . 203 F., 234 ff.

2) Manuſfripte im Beſitze des Hiſtoriſchen Vereins zu Osna:

brück und des Ratsgyinnaſiums.

8) S . Werke X , Briefwechſel mit Gleim . S . 206.

4) Schüddekopf, Briefwechſel zwiſchen Gleim und Uz. S . 411. -

Vergl. Rudolf Sokolowski, Der altdeutſche Minneſang im Zeitalter

der deutſchen Klaſſiker uſw ., Dortmund 1906 .

3
Slibefopf,

Briefieber
altdeutji906.
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und die Denkweiſe der Nation ausübten und das bürger

liche Selbſtbewußtſein , vaterländiſche Geſtnnung und den

geſunden Geſchmack der Nation, Seren Ausdruck die morali

ſchen Wochenſchriften waren , zum Kampf herausfor

derten .“ 1)

Die erſten Spuren der moralphiloſophiſchen Beſtrebun

gen zeigen ſich in England, wo mit der Rückehr der

Stuarts ) franzöſiſde Sitte und Denkweiſe das geſamte

engliſche Leben durchdrang. Die Gegenwirkung, die den

tiefgehendſten Einfluß auch auf die ſittlichen und geiſtigen

Zuſtände des Landes ausübte, trat ſchon bald hervor. Eine

lehrhaft moraliſierende Tendenz begann vom Beginn des

18 . Jahrhunderts fich großer Literaturgebiete zu bemäch

tigen , namentlich des Romans, und ſchuf auch eine neue

Literaturgattung: Die moraliſchen Wochenſchriften . Die

bedeutendſten derſelben ſind : the Tatler 1709 - 1711, der

von Steele und Addiſon gemeinſchaftlich herausgegebene

Spectator 1710 - 13 und der Guardian . 3) Der ungeheure

Erfolg des Spectator rief dann in England und in weit

höherem Maße in Deutſchland eine wahre Flut von Nach

ahmungen hervor, von denen es freilich keine an Geiſt

und Humor mit dem Spectator aufnehmen konnte . Sie

hatten aber doch das Gute, daß durch ſie neben einer Menge

philoſophiſcher ideen beſonders Lodes, Spenzers, Leibniz '.

Thomaſius' und Wolffs auch die Kenntnis Skakeſpeares

verbreitet und dadurch ſein Einfluß auf die Entwicklung des

" Dr. Ernſt Milberg, Die moraliſchen Wochenſchriften d. 18 .

Jahrh . Meißen 1880. S . 2. – Vergl. Oskar Lehmann , Die deut

îchen moraliſchen Wochenſchriften als pädagogiſche Reformſchriften .

Leipzig 1893 .

a) Am 29. Mai 1660 zog Karl II. unter dem Jubel der Be

völkerung in London ein . Von da an gab es wieder ein Merry

England und ein Merry Monarch.

8) Vergl. Milberg, a. a . D . S . 4 . – Moch , a . a. D . S . 81.

Hift. Mitt. XXXIII. 13
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feſtländiſchen Dramas vorbereitet wurde. 1) Vor allem

aber haben die Moralſchriften „ einer vernünftigen Reform

des arg vernachläſſigten Erziehungsweſens, wie ſie dann

von Rouſſeau, Baſedow und Peſtalozzi durchgeführt wurde,

erfolgreid ) vorgearbeitet.“ 2)

Gerade dieſen moralphiloſophiſchen , pädagogiſchen

Aufklärungsbeſtrebungen , wie der Geiſt der deutſchen Mo

ralſchriften ſie zutage förderte, fält für das Werden , Wach.

fen und Reifen aller der Anſchauungen Möſers, die ſich mit

der Volksaufklärung in engerem und weiterem Sinne bes

rühren , eine feineswegs geringe Bedeutung zu. Er ſelbſt

gab, als die Flut der moraliſchen Wochenſchriften ſehr hoch

ging, zwei Wochenſchriften heraus. 3) In ihnen ſehen

1) Vergl. Mar soch, Ueber die Beziehungen der engl. Lit. zur

deutſch. im 18 . Jahrh . Leipzig 1883.

2) Koch , a . a . D . S . 82 .

9 ) 1. Ein Wochenblatt. Es erſchien jeden Mittwoch . Zum erſten:

mal am 5. Jänner 1746 , die letzte (50.) Nummer am 27. Dez., jede

Nummer einen halben Bogen ſtark in 8°, unpaginiert in der

Schmidichen Buchhandlung in þannover. Im folgenden Jahre 1747

eridien das Wochenblatt in Buchform unter dem Titel : Berſuch

einiger Gemählde / von den Sitten unſerer Zeit. / Vormahls zu

Hannover als ein 1 Wochenblatt ausgetheilet / von J. M . S . D .

V . R . S . D . / HANNOVER / bei Johann Wilhelm Schmid, 1747.

(Die Majuskeln F . M . S . uſw . bedeuten : Juſtus Möjer Sekretär

der hohen Ritterſchaft Stifts Osnabrück.) Auf dem Titelblatt ſteht mit

Tinte eingezeichnet : I . Möſern ; das Eremplar ſcheint ſeiner Tochter

Jenny v . Voigt gehört zu haben .

II. Die zweite Wochenſchrift erſchien in gleichem Format und

Ilmfang 1747 und nannte ſich : ,, Die Zuſchauerin ", änderte aber mit

dem dritten Stüde dieſen Titel in „ Die deutſche Zuſchauerin " um .

1748 erſchien auch dieſe in Buchform unter dem Titel : Die deutſche

Zuſchauerin / Ein Wochenblatt. Hannover bei Johann Wilhelm

Schmid 1748. Von Möſer ſtammen folgende Stücke. I. II. IV - VII

(d. Gedicht). IX - XI. XIII - XV. XXVIII. XXIX. Hiernach iſt die

Angabe Nicolats Bd. IX , 233 zu berichten . In Möſers Hand
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wir den Verfaſſer mit Gottichedider Grandezza einherſchrei

ten und ſchon den Weg betreten , den er ſpäter unter den

vielfachen Einwirkungen der Aufklärung durch die eigen

artige philoſophiſche, äſthetiſche, pädagogiſche und ſozial

politiſche Welt der „ Patriotiſchen Phantaſien “ , von den

beſten und größten Geiſtern ſeiner Mitwelt begleitet, zu

rüdlegte.

Vorbilder und Anreger waren neben den Engländern ,

Pope, den Möjer ſehr häufig erwähnt, Steele und Addiſon ,

beſonders die Franzoſen St. Evremond und Marivaur.

Möjer hat dieſen beiden Schriftſtellern ſicher ſehr viel zu

verdanken , wenn ſich auch im einzelnen kaum oder nur mit

größter Mühe feſtſtellen läßt, in wieweit Möſer in Stil,

Auffaſſung und Anſchauung von ſeinen franzöſiſchen Leh

rern abhängig iſt.

Wie Evremond ſchreibt auc , Möſer bald über dieſen ,

bald über jenen Gegenſtand, je nachdem ihn etwas inter

eſſierte. Evremonds Stil iſt nicht immer klar, dann wieder

reich an Antitheſen und trägt eine gezierte Gemeſſenheit zur

Schau . Möſers Stil zeigtmehr die ausführliche Deutlichkeit

Marivaurſcher Sprache. Marivaur war der Hang zur Breite

angeboren . Auch Möſer drückt ſich bisweilen ziemlich um

ſtändlich und gewählt aus, bleibt aber an Tiefe der Gedanken

nicht hinter Marivaur zurück, wenn auch beide Ebremond

nicht erreichen . Wie Evremond verſucht auch Möſer eine

theoretiſch-kritiſche Beſchäftigung mit der zeitgenöſſiſchen

Literatur. Vor allem aber ahnt Möſer ſeine franzöſiſchen

erernplar war unter die hier mit aufgeführten Stücke ein handſchrift:

liches M eingetragen . Abeken konnte ſeiner Zeit kein Eremplar

dieſer Wochenſchriften auftreiben . (Vergl. S . Werke IX . 233.) Meinen

Nachforſchungen iſt es gelungen , auf der Bibliothek des Ratsgym

naſiums zu Osnabrüd die beiden Sanderemplare Möſers feſtzuſtellen ,

die wahrſcheinlich diejenigen ſind , die Nicolai ihm zugeſchickt hatte.

S . Werke X . S . 200 . Anm .

13*
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Vorbilder darin nach , Gegenſtände und Menſchen aus ſeiner

unmittelbaren Umgebung zu ſchildern , um dadurch mju

lehren ohne Lehrerton , ausführlich ohne Langeweile, deut.

lich ohne Seichtigkeit, gründlich ohne Dunkelheit und

Steifſinn .“ 1) Das iſt die Milieuſchilderung des Bürger:

ſtandes . Die Dichtung ſeşte ſich damals auch in den Nie

derungen des gewöhnlichen Lebens feſt. Das Streben nach

Kleinmalerei macht ſich mehr und mehr in den literariſchen

Schöpfungen , zunächſt der Franzoſen , geltend. Die dor:

nehm adelige Ausſchließlichkeit weicht in der Literatur,

und ein gewiſſer Realismus macht ſich breit in der Schil.

derung des bürgerlichen Elementes mit ſeinen wahren

Vorzügen und Schwächen . Evremond und auch Marivaur

verſuchen , den „ heutigen Menſchen “ zu malen , und ſuchen

durch Beleuchtung ſeiner guten und ſchlechten Seiten eine

Sittenbeſſerung der Mitwelt heraufzuführen. Möjer ſtedt

ſich das gleiche Ziel. „ Der heutige Menſch iſt ein Gemiſch

von guten und böſen Eigenſchaften “ , heißt es in der Vor

rede zu den „ Gemälden “ .?)

Kann man auch nicht jagen, woher Möjer den eigent,

lichen Anſtoß zur Abfaſſung ſeiner Moralſchriften bekom

men hat, ſo ſteht doch ſoviel feſt, daß er jedenfalls den

Franzoſen mannigfache Anregung zu verdanken hat, und

noch in ſpäteren Schriften zeigt ſich ihre Wirkung. Nach

dieſer Richtung hin Möjers Anſichten weitere Anre

gung zu geben, trugen beſonders der Freiherr von dem

Buſſche und der Verfaſſer der Epitres diverses, Freiherr

von Bar, 3) in nicht zu unterſchäßender Weiſe bei. Der

1) S . Werke X . 72.

2) S . Werke IX . 234 f.

8) Vergl. den Aufſat von Schirmeyer über Georg Ludwig von

Bar im Band XXXII der Mitt. des Hiſt. Vereins. Gottſched , Kritiſche

Dichtkunſt, S . 556, ſagt über v . Bar folgendes : „ Wie ſehr iſt es
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Umgang mit dem Herrn von Bar, der proteſtantiſcher

Domherr in Minden war, und ſeiner feingebildeten Toch

ter , förderte in Möſer eine beſſere Menntnis der franzö

jijchen , engliſchen und italieniſchen Literatur und hat ihn

auch ſicherlich tiefer in die Ideen der franzöſiſchen und

engliſchen Aufklärung eingeführt.

Ein Gleiches tat in einem vielleicht viel größeren

Maße der Freiherr von dem Bufiche, über deſſen Verhält

nis zu Möſer ſich Nicolai geäußert hat. ")

Wieviel Möſer ſeinem adligen Gönner und Freunde

zu danken hatte, hat er ſelbſt in der Widmung zum Armi

nius ausgeſprochen mit den Worten : „ Ew . Hochwohlgeboh

ren Gnaden reizenden Aufmunterungen habe ich es noch

allein zu danken , wenn die hieſigen vielen kalten Umſtände,?)

welche den Nerven des Geiſtes alle Reizbarkeit entziehen

und ſie zu ſchlaffen Saiten machen , die nicht eher zittern ,

als bis ſie ausgetrodnet ſind, meinen Trieb zum Dichten

noch nicht völlig erkaltet, ſondern gegen alle tötende Ver

achtung verhärtet haben .“ 3)

10

1
1
1
1
1

zu bedauern , daß dieſer ſtarke ſeine Epîtres diverses nicht in deut

ſcher Sprache geſchrieben hat: ſo würden wir ihn mit Recht für

unſern ſtärkſten Satirenſchreiber ausgeben können , der allen Aus

ländern Trotz zu biethen im Stande wäre.''

» S . Werke X , 15 F.

2) Möjer war 1745 zum Advocatus Patriae, 1746 zumi Syndikus

der Ritterſchaft ernannt worden.

9 S . Werke X . 118. – Auf den Freiherrn v . 0. Buſſche bezieht.

fich unzweifelhaft das Gedicht im 10 . St. des „Wochenblattes" vom

9. März 1746. „ Ehrlich, billig und bequem ,
Sich und andern angenehnı,

Ohne Niedrigkeit gefällig ,

Ernſt doch liebreich und geſellig ,

Munter, liſtig, ohne Trug,

Tapfer, ohnvermutet klug,

Alt, doch ohne Gicht und Lehre

Iſt mein Freund, den ich verehre."
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Der Freiherr v . d . Buſiche hat unſtreitig das Verdienſt,

Möjer auf die beſſere italieniſche und vor allem engliſche

Literatur hingewieſen zu haben , deren Bekanntſchaft Möſer

ſchon durch die Streitſchriften der Schweizer wider den

Gottſchedianismus gemacht hatte , die ja beſonders Mil

tons „ Paradise lost" zur Grundlage ihrer äſthetiſchen

Theorien machten . ') Dem Andenken ſeines Freundes

widmete er 1756 die Schrift : „ Ueber den Werth wohlgewo

gener Neigungen und Leidenſchaften“ , die in ihrem ge

{ preizten und manierierten Stil, mit ihrem glänzenden ,

aber vielfach unklaren Wortſchwall lebhaft an ihr franzö

fiſches Vorbild Marivaur erinnert.

Mit dem tieferen Eindringen in die engliſche Litera

tur mußte Möſer in irgend einer Weiſe auch in Beziehung

zur engliſdien Aufklärung und damit zur Aufklärung über

haupt treten. Der Vater der engliſchen Aufklärung iſt

Lođe. „ Seine nominaliſtiſche Erkenntnislehre iſt aus der

ſelben Wurzel, dem Subjektivismus, entſtanden , aus dem

ſein Deismus ſtammt, der die Offenbarung auf das bes

ſchränkt, was wir uns ſelbſt beſſer ſagen können, und ſeine

Geſellſchaftslehre,welche die Kirche für einen Verein gleich.

geſinnter Gottesverehrer erklärt und den Staat als einen

zur Sicherung des Eigentums eingegangenen Vertrag auf.

faßt.“ 2)

In jenc Periode, wo die Leibniz -Wolffiche Schule die

Ideen von der Lebensauffaſſung und Weltanſchauung der

Aufklärung den deutſdien Univerſitäten bereits in ihrem

ganzen Umfange vermittelt hatte, fällt auch die Studienzeit

Möſers. Dodi ſcheint es , daß ſein angeſtammter Konſerva

tismus , beſonders inter dem Einfluſſe eines entſchiedenen

1) Nach einer Bemerkung ini ,,Wochenblatt 10 . Stück 1746

Hatte Möſer bereits damals Milton und Pope geleſen .

2 ) Otto Willmann, Geſchichte des Idealismus, Braunſchweig

1897, Band III, S . 341.
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und überzeugten Anwaltes einer geoffenbarten Religion ,

Albrecht von Hallers, die Wirkung hatte, daß der junge,

von Hauſe aus gläubig erzogene Student, vor der Hand

den Ideen der Aufklärung wohl kaum einen nennbaren

Einfluß auf ſeine geiſtige Entwidelung geſtattete. In ſei

nen früheſten Erzeugniſſen findet ſich jedenfalls kaum eine

Andeutung, die eine Annäherung an die Ideen der Auf

klärung verriete. Dieſe Anſicht erfährt eine weitere Unter

ſtüßung durch die Bemerkung eines Freundes des Osna

brücker Advokaten, der von ihm ſagte : „ Er liebte, ſo

ſehr er ſich auch ſtets als ein wahrer Weiſer bewieſen , das

Studium der Philoſophie , ſowie dieſelbe in Büchern und

nach Syſtemen gelehrt wird, nicht. Wenn in ſeiner Gegen

wart von der Geiſterwelt und allem , was dahin gehört,

die Rede war, ſchwieg er, und man bemerkte höchſtens ein

Lächeln auf ſeinen Lippen .“ 1)

Möjers Weltanſchauung im engeren Sinne bildet ſich

allmählich zum Deismus aus. Dies war wohl eine Folge

der engliſchen Aufklärung, die weſentlich deiſtiſch war. Aber

auch als Deiſt vertrat Möſer doch im Intereſſe der Alge

meinheit und aus Ziedmäßigkeitsrüdſichten das poſitive

Chriſtentum . Zur Verteidigung desſelben gegen die An

griffe der Aufklärung hatermehrals einmal ſeine Feder angeſeßt.

Seine erſte theologiſche Streitſchrift wendet ſich an die

Adreſſe des kampfluſtigen Führers der franzöſiſchen Auf

klärungspartei. Sie erſchien im gleichen Jahre, in dem der

königliche Philoſoph von Sansſouci ſeinen franzöſiſdien

Geſinnungsgenoſſen zu ſich nach Potsdam einlud und mit

Ehren überhäufte. Diderot und d'Alembert, die in ihrer

Encyklopädie 1751 — 66 die Arbeit Bayles auf breiterer

Grundlage weiterführten , gewannen keinen ſo unmittel

baren Einfluß auf deutſche Welt- und Kunſtanſchauung

1) S . Werke X , S . 90 .
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,

als Voltaire. ) Dieſer außerordentliche Menſch iſt geradezu

als der geiſtige Mittelpunkt ſeiner Zeit zu betrachten . In

der Schreibart dieſes geiſtvollen Philoſophen gab Möjer

1750 eine Lettre à Mr. de Voltaire contenant un Essai

sur le caractère du Dr. Martin Luther et sa réfor

mation heraus.*) Das war einige Jahre vor Leſſings

„ Rettungen “ (1754 ) und „den Briefen an Herrn Þ .“ (1753)

geſchrieben . Möjer ſteht hier entſchieden unter Hallers Ein

fluß, für den kein franzöſiſcher Schriftſteller ſo wie Voltaire

Gegenſtand der Beſprechung und Bekämpfung geworden iſt,

beſonders ſcit Voltaire ſeine Epître à Uranie er :

ideinen ließ, und den er mit dem ganzen Rüſtzeug ſeiner

gewaltigen Gelehrſamkeit verfolgte. ) Die Veranlaſſung

zu dem Sendſchreiben gab eine abfällige Bemerkung Voltaires

über die Reformation und die Reformatoren im 7 . Briefe

der „ Lettres sur les Anglais “ 1734 und in dem Aufſaße

„ La voix du sage et du peuple" . Möjers Schrift war

eine Verteidigung der Reformation. Hamann las das

Schreiben mit ungemeinem Vergnügen und fand eine Menge

ſeiner eigenen Gedanfen darin .“)

Möjer iſt jedoch bald zu der Einſicht gekommen , daß

Boltaires Manier auch nur Voltaire allein wohl ſtehe, „ und

1) Vergl. Goethe, Materialien zur Geſchichte der Farbenlehre

(Voltaire).

2) Š . Werke V . Š . 215 . Das franz. Original trägt das Datum

vom 6 . Sept. 1750 . Die erſte deutſche Ausgabe erſchien wahrſchein

lich 1759. In einem Briefe vom 9. Jänner 1760 erwähnt ſie

Þamann (Roth , Hamanns Werke, 1823, III, 7. S . 4 ). Zum zweiten

Male erſchien die Schrift in Lübec 1765. Das Driginal fand fich

in Nicolais Nachlaß wieder. – In dem 327. Literaturbriefe wurde

das Sendſchreiben günſtig beurteilt.

9) Vergl. Göttingiſche Gelehrten Anzeigen 1745 , S . 65 ; 1746,

S . 444, 741 ; 1752, S . 371, 1255 ; 1753, S . 329, 630 uſw .

*) Vergl. Roth , Hamanns Werke, Berlin 1823, III. 7 . – Gilde

meiſter,Georg Hamanns Leben und Schriften ,Gotha,1875, Bd. I, S .261.

Das fines
Blusgabee 1760 but showi
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daß man ſeinen ganzen Geiſt haben müſſe, um ſich nach ihm

30 bilden “ .') Er fehrte zu ſeinem Liebling Marivaur.

zurück,was uns die Abhandlung „ über den Werth wohler

wogener Neigungen und Leidenſchaften “ deutlich erkennen

läßt.

Dis hierher wird Möſers Stellung zu den literariſch

äſthetiſchen Fragen im großen und ganzen durch Gottſched

und die Franzoſen , teilweiſe auch durch die Schweizer be

ſtimmt. Konſervative Geſinnung und Erziehung bot den

Ideen der Aufklärung vorläufigen Widerſtand. Von hier

ab tritt aber in Möſers Stellungnahme zur Literatur

und Kunſt, Religion und Philoſophie ſeines Jahrhunderts

eine Wendung ein .

Dadurch , daß Friedrich der Große den franzöſiſchen

Philoſophen an ſeinen Hof zog, hatte er der Aufklärung

mit ihren mächtig einwirkenden Ideen engliſch- franzöſiſchen

Geiſteslebens in Deutſchland den Bürgerbrief erteilt. Auf

literariſch-äſthetiſchem Gebiete nahm Leſſing Beſiß von

ſeiner Herrſchaft. Beide Umſtände bewirkten eine vollſtän

dige Umwälzung im deutſchen Geiſtesleben . Wir werden

ſehen , in wie weit Möjer davon betroffen wurde.

Möjers Alexandrinertragödie „Arminius“ war über

die Kunſttheorie der Leipziger Schule nicht hinausgekom :

men . Von da an trat aber unter dem Eindruce Lefſingicher

Oppoſition und durch den perſönlichen Einfluß des Hal

berſtädter Dichters Gleim ein völliger Umſchwung und

Wandel in Möſers Nunſtanſchauung ein : ein Bruch mit

Gottſcheds Lehre, der ſich in der 1761 erſchienenen Schrift:

Barletin oder Vertheidigung des Groteskekomiſchen “ als

dollzogen darſtellt.

*) S . Werke X , 190.



202 Schierbaum ,

Gleim , Gottſcheda Feind und Alopſtods Freund, iſt

wohl der erſte geweſen , der ſeinen Osnabrüder Freund auf

neue Bahnen der Literatur gewieſen hat. Perſönliche Be

ziehungen ergaben ſich für Möſer leicht, da ſeine Schweſter

Erneſtine Juliane ") ſeit dem 15 . Juni 1751 mit dem

Regierungsrat Georg Frederici in Blankenburg verheira

tet war. Nach dem Briefwechſel mit Gleim , von dem nur

noch vier Briefe vorhanden ſind, 2) ſcheint die erſte Begeg .

nung in der erſten Hälfte des Jahres 1756 in Halberſtadt,

das Möfer auf der Reiſe zu ſeiner Schweſter in Blanken

burg berührte, ſtattgefunden zu haben . Aus dem Brief

wechſel zwiſchen dem Advokatus Patriae und dem Halber

ſtädter Anakreontiker geht nicht hervor, ob und in welcher

Weiſe Gleim der Ideenwelt Möſers neue Anregung gege

ben . Sicher aber hat der warme Gönner Klopſtods bei

Möſer keine Kolportage mit Gottſchedſchen Kunſtdogmen

getrieben .3) Sicher iſt in der Unterhaltung das Geſpräch

auch auf den Leipziger Kunſtapoſtel gekommen, und Gleim

wird dabei aus ſeiner Abneigung gegen deſſen Anſchauun

gen kein Hehl gemacit haben und das um fo weniger, als

Möſer keineswegs ein unbedingter Anhänger Gottſcheds

war.

Gleims Hodjadjtung für den Osnabrüder Freund

1) Geb. 30. Juni 1729, geſt. 1765.

2) Vergl. S . Werke X , 205 - 216 u . „Braunſchweigiſches Ma:

gazin " Bd. VIII, 1903. S . 106 .

3) Ueber Greims Stellung zu Gottfched und den Meſſiasdichter

verbreitet intereſſantes Licht ein Brief, den Wedekind am 28. Nov .

1752 von Miel an Gottiched ſandte, wo es heißt : „ Vor 2 Monaten

war Greim (der Nlopſtods Bildnis beſtändig in der Taſche trägt),

hier wol 8 Tage auf Werbung für Alopſtock und die Beiträger. Er

hat hier aber keine einzige Eroberung gemachet." Danzel, a . a . D .
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illuſtriert treffend ein Brief von ihm an Michaelis , 1) der

auf einer Reiſe in Osnabrück erkrankte. Gleim ſchreibt

dem kranken Aieler Profeſſor : „ Zu Osnabrück hat er ohne

Zweifel den vortrefflichſten Mann in Weſtfalen kennen gelernt,

er hat ihn fich zum Freunde gemacht. Wenn Möſer ſeifi

Freund iſt,wie kann er unzufrieden ſein ? Wenn zum Un

glück der vortreffliche Möſer meinen Freund noch nicht

kennt, ſo mag ihm dieſes Briefchen als Kreditiv ſein .“ 3)

Möſers Bild befand ſich auch in Gleims „Muſen - und

Freundſchaftstempel," einem Zimmer, in dem er die Bild

niſſe ſeiner Freunde und Gönner aufgeſtellt hatte. Die

Sammlung war entſprechend den Fahren , in denen Gleim

ſeine Freunde kennen lernte, angeordnet. Möſers Porträt

wahrſcheinlich aus der Ausgabe der Patr . Phantaſien von

1780 , bildete den Schluß der erſten Abteilung, die mit

dem Beginn des ſiebenjährigen Krieges, 1756, ſchloß, und

trug die Unterſchrift : „Wegen ſeiner Patriotiſchen Phan .

taſien .“

Die Bedeutung des Halberſtädter Anakreontifers für

die deutſche Literatur hat auch Möjer richtig erkannt und

gewürdigt. Wenn Möſer in ſeiner Schrift: „Ueber die

deutſche Sprache und Literatur“ ſagt, daß wir vor Gleim

keinen Liebesdichter beſeſſen hätten , ſo erkennt er damit

an, daß Gleim die anakreontiſdie Dichtung zuerſt mit Er

folg literaturfähig machte. Mit dem „ Schreiben an einen

jungen Dichter ,“ 3) in dem Möſer ſich ſcharf gegen die

nagime

Glair

June

Tiili
terin

g . S . den Briefw . 31 . Möjer und Michaelis. S . Werke X ,

S . 226 ff . Möſer ſchrieb den Brief wohl 1771 als Antwort auf

einen verlorenen Michaelis. Vergl. darüber das 2. Heft der Probe

fahrten des Köſter.

. .. ?) Hörte, Gleims Leben aus ſeinen Werken und Schriften .

Þalberſtadt 1811, S . 160.

9) S . Werke Bd. IV , S . 87 .

SA
LE
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Anakreontifer ausſpricht, hat er ſicher nicht ſeinen Freund

Gleim treffen wollen , ſondern die Epigonen , die für Wein

und Liebe ſchwärmten , dabei aber das eigentliche Wejen der

Anakreontit vollſtändig verkannten .

Konnte Gleim ſeinem Lsnabrüder Freunde auch niu :

die perſönliche Bekanntſchaft Alopſtods vermitteln , jo

brachte er die beiden Männer doch durch ſeine Vermittelung

näher . „ Herrn Klopſtod bitte ich nebſt meiner zärtlichſten

Empfehlung zu ſagen , daß ſein Meſſias hier auch einen

Ueberſeßer gefunden hat,“ ſchreibt Möjer am 15 . Dez. 1763

von London nach Halberſtadt. 1) Klopſtods Trauerſpiele

erwartet Möjer mit Verlangen und nennt die „ Cidli“ eine

„ erhabene Liebesepiſode. “ 2) Sein Nachahmer iſt Möjer

zwar in keiner Zeile geworden , aber manche weiteren

Stellen in ſeinen Werken beweiſen uns die hohe Achtung,

die er dem Sänger des „Meſſias" zollte . Durch Klopſtods

Dichtung erkannte Möſer zuerſt die Fähigkeit der deutſchen

Sprache für die Größe und Tiefe dichteriſcher Geſtaltung.

„Wie Klopſtod fam , begriffen wir erſt völlig,was die Enga

länder damit ſagen wollen, wenn ſie den Franzoſen vor :

werfen , daß ſie nur eine Sprache zum Verjemachen , nicht

aber für die Dichtung hätten ,“ lautet Möſers äſthetiſche

Würdigung Klopſtods. 3)

Gleim und Klopſtod haben ſicher, der eine direkt, der

andere indireft, Möſers Bruch mit den Gottichedịchen Theo

ricen wenigſtens neben den Streitſchriften für und wider

Gottſched ſdhon angebahnt, wenn nicht herbeigeführt. Heiner

aber iſt jo fiihn und ſchneidig gegen den Leipziger Diktator

9) S . Werke X , 215 .

2, S . Werke ix , 102.

0) S . Werke IX , 155 . — Alopſtod ſcheint in bermanns Tod" ,

das Motiv der Rückehr Thusneldas aus der römiſchen Gefangen

ſchaft von Möſer entlehnt zu haben . Vergl. Franz Munder, Fr.

Bottl. Klopſtod , Berlin 1900 , 2. Aufl. S . 497 f.
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in die Schranken getreten als der größte kritiſche Geiſt des

18. Jahrhunderts , Leſſing. Unter dem Eindrude ſeiner

wuchtigen Hiebe trat auch Möſer mit ſeinem „ Harlekin "

offen auf die Seite der Gegner der Leipziger Schule.

Als im dritten Bande der „ Bibliothek der ſchönen

Wiſſenſchaften und Künſte" ) ein Mitarbeiter behauptete ,

daß niemand Gotticheds Verdienſt um das Theater in Ab

rede ſtellen würde, meldete ſich Leſſing und erklärte : „ Ich

bin dieſer Niemand ; ich leugne es geradezu . Es wäre zu

wünſchen , wenn ſich Herr Gottiched niemals mit dem

Theater vermengt hätte. Seine vermeintlichen Verbeſſe

rungen betreffen entweder Kleinigkeiten oder ſind wahre

Verſchlimmerungen .“ Und die Vertreibung des Harlekin

von den Brettern des Neuberſchen Theaters dünkt ihm

ſelbſt die größte Harlekinade. 2)

Dieſes Liebäugeln des Geiſtesverwandten mit der lu

ſtigen Perſon, d. h . mit dem volkstümlichen Elemente in

der Dichtung, veranlaßte den Osnabrüder Advokaten in

humorvoller Weiſe die Verteidigungsrede des Harlekin zu

halten . „ Jd ſchmeichle mir ,“ heißt es da, „ in der beſten

komiſchen Welt ein notwendiger und angenehmer Bürger zu

ſein ; und hoffentlich wird man mich auch nicht aus einer

andern Welt verbannen , worin ſoviele Thoren zum größ

ten Dienſt der Weiſen geduldet werden , ja ſelbſt die Helden ,

welche ſo manches fromme Chriſtenfind mit ihren ſcharfen

Säbeln ums Leben bringen , nicht allein ehrlich begraben ,

ſondern wohl gar vergöttert werden .“ 3)

1) Leipzig , 1759, 3. St. S . 85 . – 1757 erſchien Gottichede

„ Nötiger Vorrath zur Geich . d . deutſd . dramat. Dichtung' , der in

der Bibliothek von Nicolai angezeigt wurde.

) Leffing, Literaturbriefe, 17. Brief. Gottſched folgte in vielen

Regeln Hedelin . Abbt nennt ihn geradezu Hedelins Abſchreiber,

Lit.- Br. 12. Teil , S . 327.

s) S . Werke IX , S . 67.

Die ersten Sedelin.'iteratur
briefe

,gezeigtwurde.
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IMöjer erzielte mit ſeiner Verteidigungsſchrift ſolche

Erfolge, daß Herder,') Abbt,?) Nicolai, Mendelsſohn ,

Şamann ) auf ſeine Seite traten ; „ und noch etliche Dezen

nien ſpäter, nachdem Gottiched und die Neuberin den

Harlekin als einen Unmenſchen aus dem Theater verjagt

hatten , fand ſich kein würdigerer als die luſtige Perſon , um

neben dem Dichter und Direktor am Vorhange des Goethe

ſchen Fauſt zu ſtehen .“ 4) Gervinus erblidt dagegen eine

Art Taft darin , daß die Nation dieſe Beſtrebungen unbes

rüdſichtigt vorübergehen ließ . 5)

Aber nicht allein zur Verteidigung des volkstümlichen

Elementes in der Dichtung ſchrieb Möſer ſeine Schrift.

Er wandte ſich zu Gunſten einer aus dem Volke hervorge

gangenen Literatur gegen Pedanten aller Art, gegen Pies

tiſten und die Naſe rümpfende, aufgeklärte Büchermacher.

Wie Gellert in der Vorrede zu ſeinen Luſtſpielen (1747)

das Singſpiel gegen Gottſched in Schuß nahm , ſo konnte

es ſich auch Möſer nicht verſagen , die Oper gegen den

Leipziger Kunſtriciter zu verteidigen und ſie warm zu

empfehlen , nadidem bereits 1752 die Truppe von Gottfried

Heinrich Koch die Bretter dem deutſchen Singſpiel mit Chr.

Feliz Weißes Bearbeitung der engliſchen Operette: „ Der

Teufel iſt loo " wieder zurückerobert hatte.

· Gottſcheds Verdammungsurteil hatte im Anſchluß an

St. Evremond die Dper als das ungereimteſte Werk hinge

1) Suphan, Þerders Werke, II, 224 .

9) Abbt, Vermiſchte Schriften, Brief vom 13 . 10 . 1761 an

Mendelsſohn Bd. III, S . 36 .

; 9) Roth , a . a. D . - Gildemeiſter, a . a . D . 222.

*) Paul Schlenther, Frau Gottiched und die bürgerliche Komödie,

1886 , S . 111.

5) Gervinus, Geſch . d . deutſch . Dichtung, Bd. 3. S . 452.
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ſtellt, das der menſchliche Verſtand jemals erfunden , und

alles in ihr unnatürlich gefunden , indem ſie uns gleichſam

in eine andere Welt verſeke. 1)

Dieſen Ausführungen tritt der beredte Anwalt des

Volkstums entgegen mit den Worten : „ Ich meines Orts

begreife gar nicht, was man mit jenem Einwurfe gewinnen

wolle. Die Oper iſt eine Vorſtellung aus einer möglichen

Welt, welche der Dichter nach ſeinen Abſichten erſchaffen

kann , wenn er nur im Stande iſt, ſelbige dem Zuſchauer

glaublich zu machen. Die einzige Natur, welche wir in

unſerer wirklichen Welt haben, iſt zu enge für die Ein

bildung des Dichters, und alles,was der Opernſchöpfer von

dieſer ohne Not entlehnt, zeugt von ſeiner Schwäche. . . .

Es kann alſo der größte Lobſpruch , den man einer Dper . ...

geben kann , eben darin beſtehen , daß beide in Vergleichung

unſerer Welt völlig unnatürlich ſind. Und in dieſer Abſicht

ſagt Pope von Shakeſpeare, daß man legtern beſchimpfe,

wenn man ihn einen Maler der Natur nenne, da er viel

mehr ein Schöpfer neuer Urbilder geweſen .“ 2)

Mag man ſich nun mit Möſers Verteidigung einver

ſtanden erklären oder nicht, in der ganzen Folgezeit hat ſich

jedenfalls die Dper in immer ſteigendem Maße die Kunſt

des Publikums erworben und beherrſcht noch augenblid -

lich, nachdem Richard Wagner dem Ideal der Oper ſo nahe

gekommen, die deutſche Bühne.

Als Literaturerſcheinung trägt der „ Harlekin “ , abge:

ſehen von ſeiner Dppoſition gegen den Gottſchedianismus ,

auch als ganz charakteriſtiſches Merkmal den Humor an

fich . „ Es war ein wichtiger Schritt in der deutſchen Bil.

dung," , ſagt Julian Schmidt, „ daß man für den Humor

empfänglich wurde. In dieſer Zeit kam Sternes „ Triſtram

1) Gottſcheb, Kritiſche Dichtkunſt.

4) S . Werke IX , S . 72 .

zit *
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feſtländiſchen Dramas vorbereitet wurde. ") Vor allem

aber haben die Moralſchriften „ einer vernünftigen Reform

des arg vernachläſſigten Erziehungsweſens, wie ſie dann

von Rouſſeau , Baſedow und Peſtalozzi durchgeführt wurde,

erfolgreich vorgearbeitet.“ )

Gerade dieſen moralphiloſophiſchen , pädagogiſchen

Aufklärungsbeſtrebungen, wie der Geiſt der deutſchen Mo

ralſchriften ſie zutage förderte , fält für das Werden , Wach

ſen und Reifen aller der Anſchauungen Möſers, die ſich mit

der Volksaufklärung in engerem und weiterem Sinne beo

rühren, eine feineswegs geringe Bedeutung zu. Er ſelbſt

gab, als die Flut der moraliſchen Wochenſchriften ſehr hoch

ging, zwei Wochenſchriften heraus . ') In ihnen ſehen

2) Vergl. Max Noch , Ueber die Beziehungen der engl. Lit. zur

deutich . im 18 . Jahrh. Leipzig 1883.

2) Koch , a . a . D . S . 82 .

9) I. Ein Wochenblatt . Es erſchien jeden Mittwoch . Zum erſten

mal am 5. Jänner 1746 , die letzte (50.) Nummer am 27. Dez., jede

Nummer einen halben Bogen ſtark in 8°, unpaginiert in der

Schmidjchen Buchhandlung in Hannover. Im folgenden Jahre 1747

eridien das Wochenblatt in Buchform unter dem Titel : Berſudi

einiger Gemählde / von den Sitten unſerer Zeit . / Vormahls zu

Hannover als ein / Wochenblatt ausgetheilet / von I . M . S . D .

V . R . S . D . / HANNOVER / bei Johann Wilhelm Schmid, 1747.

( Die Majuskeln I . M . S . uſw . bedeuten : Juſtus Möſer Sekretär

der hohen Ritterſchaft Stifts Osnabrüd.) Auf dem Titelblatt ſteht mit

Tinte eingezeichnet: I . Möſern ; das Eremplar ſcheint ſeiner Tochter

Jenny v . Voigt gehört zu haben .

11. Die zweite Wochenſchrift erſchien in gleichem Format und

Ilmfang 1747 und nannte ſich : „ Die Zuſchauerin ' , änderte aber mit

dem dritten Stücke dieſen Titel in „ Die deutſche Zuſchauerin“ um .

1748 erſchien auch dieſe in Buchform unter dem Titel : Die deutſche

Zuſchauerin / Ein Wochenblatt. Hannover betohann Wilhelm

Schmid 1748. Von Möſer ſtammen folgende Stüde. I. II. IV - VII

(d . Gedicht). IX - XI. XIII - XV. XXVIII. XXIX . Hiernach iſt die

Angabe Nicolais Bd. IX , 233 zu berichten . Jn Möſers Band
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wir den Verfaſſer mit Gottſchedjcher Grandezza einherſchrei

ten und ſchon den Weg betreten , den er ſpäter unter den

vielfachen Einwirkungen der Aufklärung durch die eigen

artige philoſophiſche, äſthetiſche, pädagogiſche und ſozial

politiſche Welt der „ Patriotiſchen Phantaſien “, von den

beſten und größten Geiſtern ſeiner Mitwelt begleitet, zu

rüdlegte.

Vorbilder und Anreger waren neben den Engländern ,

Pope, den Möjer ſehr häufig erwähnt, Steele und Addiſon ,

beſonders die Franzoſen St. Evremond und Marivaur.

Möſer hat dieſen beiden Schriftſtellern ſicher ſehr viel zu

verdanken ,wenn ſich auc, im einzelnen kaum oder nur mit

größter Mühe feſtſtellen läßt, in wieweit Möſer in Stil,

Auffaſſung und Anſchauung von ſeinen franzöſiſchen Leh

rern abhängig iſt.

Wie Evremond ſchreibt auch Möjer bald über dieſen ,

bald über jenen Gegenſtand, je nachdem ihn etwas inter

eſſierte. Evremonds Stil iſt nicht immer klar, dann wieder

reich an Antitheſen und trägt eine gezierte Gemeſſenheit zur

Schau . Möſers Stilzeigtmehr die ausführliche Deutlichkeit

Marivaurſcher Sprache. Marivaurwar der Hang zur Breite

angeboren . Auch Möſer drückt ſich bisweilen ziemlich uma

ſtändlich und gervählt aus, bleibtaber an Tiefe der Gedanken

nicht hinter Marivaur zurück, wenn auch beide Evremond

nicht erreichen . Wie Evremond verſucht auch Möſer eine

theoretiſch -kritiſche Beſchäftigung mit der zeitgenöſſiſchen

Literatur. Vor allem aber ahmt Möſer ſeine franzöſiſchen

exemplar war unter die hier mit aufgeführten Stücke ein handſchrift

liches M eingetragen . Ubefen konnte ſeiner Zeit kein Eremplar

dieſer Wochenſchriften auftreiben . (Vergl. S . Werke IX . 233.) Meinen

Nachforſchungen iſt es gelungen , auf der Bibliothek des Ratsgym

naſiums zu Osnabrück die beiden Handeremplare Möſers feſtzuſtellen ,

die wahrſcheinlich diejenigen ſind, die Nicolai ihm zugeſchickt hatte.

S . Werke X . S . 200 . Anm .

13* :
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Vorbilder darin nach , Gegenſtände und Menſchen aus ſeiner

unmittelbaren Umgebung zu ſchildern , um dadurch väl

lehren ohne Lehrerton , ausführlich ohne Langeweile, deut

lich ohne Seichtigkeit, gründlich ohne Dunkelheit und

Steifſinn .“ 1) Das iſt die Milieuſchilderung des Bürger

ſtandes . Die Dichtung legte ſich damals auch in den Nie

derungen des gewöhnlichen Lebens feſt. Das Streben nach

Kleinmalerei macht ſich inehr und mehr in den literariſchen

Schöpfungen , zunächſt der Franzoſen , geltend. Die vor:

nehm adelige Ausſchließlichkeit weicht in der Literatur,

und ein gewiſſer Realismus macht ſich breit in der Schil.

derung des bürgerlichen Elementes mit ſeinen wahren

Vorzügen und Schwächen. Evremond und auch Marivaux

verſuchen , den „ heutigen Menſchen “ zu malen , und ſudjen

durch Beleuchtung feiner guten und ſchlechten Seiten eine

Sittenbeſſerung der Mitwelt heraufzuführen . Möſer ſtedt

ſich das gleiche Ziel. „ Der heutige Menſch iſt ein Gemiſcj

von guten und böſen Eigenſchaften “, heißt es in der Vor

rede zu den „ Gemälden “. 2)

Hann man auch nicht ſagen, woher Möjer den eigent:

lichen Anſtoß zur Abfaſſung ſeiner Moralſchriften bekom :

men hat, ſo ſteht doch ſoviel feſt, daß er jedenfalls den

Franzoſen mannigfache Anregung zu verdanken hat, und

noch in ſpäteren Schriften zeigt ſich ihre Wirkung. Nach

dieſer Richtung hin Möſers Anſichten weitere Anre

gung zu geben , trugen beſonders der Freiherr von dem

Buſſche und der Verfaſſer der Epitres diverses, Freiherr

von Bar, 3) in nicht zu unterſchäßender Weiſe bei. Der

1) S . Werke X . 72.

2) S . Werke IX . 234 f.

3) Bergl. den Aufſatz von Schirmeyer über Georg Ludwig von

Bar im Band XXXII der Mitt. des Hiſt. Vereins. Gottfched, Kritiſche

Dichtkunſt, S . 556, ſagt über v . Bar folgendes: „ Wie ſehr iſt es
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Umgang mit dem Serrn von Bar, der proteſtantiſcher

Domherr in Minden war, und ſeiner feingebildeten Loch

ter, förderte in Möjer eine beſſere Kenntnis der franzö

fiſchen , engliſchen und italieniſchen Literatur und hat ihn

auch ſicherlich tiefer in die Ideen der franzöſiſchen und

engliſchen Aufklärung eingeführt.

Ein Gleiches tat in einem vielleicht viel größeren

Maße der Freiherr von dem Buſſche , über deſſen Verhält

nis zu Möjer ſich Nicolai geäußert hat. ")

Wieviel Möjer ſeinem adligen Gönner und Freunde

zu danken hatte, hat er ſelbſt in der Widmung zum Armi

nius ausgeſprochen mit den Worten : „ Ew . Sochwohlgeboh

ren Gnaden reizenden Aufmunterungen habe ich es noch

allein zu danken , wenn die hieſigen vielen kalten Umſtände,?)

welche den Nerven des Geiſtes alle Reizbarkeit entziehen

und ſie zu ſchlaffen Saiten machen, die nicht eher zittern ,

als bis ſie ausgetrocknet ſind, meinen Trieb zum Dichten

noch nicht völlig erfaltet, ſondern gegen alle tötende Per

achtung verhärtet haben .“ 3)

erotik

JT
E

zu bedauern , daß dieſer ſtarke ſeine Epîtres diverses nicht in deut

icher Sprache geſchrieben hat: ſo würden wir ihn mit Recht für

ländern Troß zu biethen im Stande wäre.''

1) S . Werke X , 15 f.

2) Möjer war 1745 zum Advocatus Patriae, 1746 zum Syndifus

der Ritterſchaft ernannt worden .

3) S . Werke X . 118. – Auf den Freiherrn v . 0 . Buſiche bezieht

fich unzweifelhaft das Gedicht in 10 . St. des „ Wochenblattes“ vom

9. März 1746 . „Ehrlich , billig und bequen ,

Sich und andern angenehm ,

Ohne Niedrigkeit gefällig ,

Ernſt doch liebreich und geſellig ,

Munter, liſtig, ohne Trug,

Tapfer, ohnvermutet klug,

Alt, doch ohne Gicht und Lehre

Iſt mein Freund, den ich verehre.
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Der Freiherr v . d . Buſſche hat unſtreitig das Verdienſt,

Möjer auf die beſſere italieniſche und vor allem engliſche

Literatur hingewieſen zu haben , deren Bekanntſchaft Möſer

ſchon durch die Streitſchriften der Schweizer wider den

Gottſchedianismus gemacht hatte, die ja beſonders Mil

tons „ Paradise lost “ zur Grundlage ihrer äſthetiſchen

Theorien machten. ") Dem Andenken ſeines Freundes

widmete er 1756 die Schrift: „ Ueber den Werth wohlgewo

gener Neigungen und Leidenſchaften“ , die in ihrem ge

fpreizten und manierierten Stil, mit ihrem glänzenden,

aber vielfach unklaren Wortſchwali lebhaft an ihr franzö

fiſches Vorbild Marivaur erinnert.

Mit dem tieferen Eindringen in die engliſche Litera

tur mußte Möſer in irgend einer Weiſe auch in Beziehung

zur engliſden Aufklärung und damit zur Aufklärung über

haupt treten . Der Vater der engliſchen Aufklärung iſt

Lođe. „ Seinc nominaliſtiſche Erkenntnislehre iſt aus der

ſelben Wurzel, dem Subjektivismus, entſtanden , aus dem

ſein Deismus ſtammt, der die Offenbarung auf das bes

ſchränkt, tvas wir uns ſelbſt beſſer ſagen können , und ſeine

Geſellſchaftslehre, wvelde die Kirche für einen Verein gleich

geſinnter Gottesverehrer erklärt und den Staat als einen

zur Siderung des Eigentums eingegangenen Vertrag auf.

faßt.“ 2)

Ju jene Periode, wo die Leibniz- Wolffiche Scule die

Ideen von der Lebensauffaſſung und Weltanſchauung der

Aufklärung den deutſchen Univerſitäten bereits in ihrem

ganzen Umfange vermittelt hatte, fällt auch die Studienzeit

Möjers . Doch ſcheint es , daß ſein angeſtammter Konſerva

tismus, beſonders unter dem Einfluſſe eines entſchiedenen

1) Nach einer Bemerkung im „ Wochenblatt“ 10 . Stück 1746

hatte Möſer bereits damals Milton und Pope geleſen .

2) Otto Willmann , Geſchichte des Idealismus, Braunſchweig

1897, Band III, S . 341.
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und überzeugten Anwaltes einer geoffenbarten Religion ,

Albrecht von Hallers, die Wirkung hatte, daß der junge,

von Hauſe aus gläubig erzogene Student, vor der Hand

den Ideen der Aufklärung wohl kaum einen nennbaren

Einfluß auf feine geiſtige Entwidelung geſtattete . In ſei

nen früheſten Erzeugniſſen findet ſich jedenfalls kaum eine

Undeutung, die eine Annäherung an die Ideen der Auf

klärung verriete. Dieſe Anſicht erfährt eine weitere Unter

ſtüßung durch die Bemerkung eines Freundes des Dsna

brüder Advokaten , der von ihm ſagte : „ Er liebte, ſo

ſehr er ſich auch ſtets als ein wahrer Weiſer bewieſen , das

Studium der Philoſophie , ſowie dieſelbe in Büchern und

nach Syſtemen gelehrt wird, nicht. Wenn in ſeiner Gegen

wart von der Geiſterwelt und allem , was dahin gehört,

die Rede war, ſchwieg er, und man bemerkte höchſtens ein

Lächeln auf ſeinen Lippen ." 1)

Möſers Weltanſchauung im engeren Sinne bildet ſich

allmählich zum Deismus aus. Dies war wohl eine Folge

der engliſchen Aufklärung, die weſentlich deiſtiſch war. Aber

auch als Deiſt vertrat Möjer doch im Intereſſe der Allge

meinheit und aus Zwedmäßigkeitsrüdſichten das poſitive

Chriſtentum . Zur Verteidigung desſelben gegen die An

griffe derAufklärung hat er inehr als einmal ſeine Feder angelegt.

Seine erſte theologiſche Streitſchrift wendet ſich an die

Adreſſe des fampfluſtigen Führers der franzöſiſchen Auf

klärungspartei. Sie erſchien im gleichen Jahre, in dem der

königliche Philoſoph von Sansſouci ſeinen franzöſijden

Geſinnungsgenoſſen zu ſich nach Potsdam einlud und mit

Ehren überhäufte. Diderot und d 'Alembert, die in ihrer

Encyklopädie 1751 — 66 die Arbeit Bayles auf breiterer

Grundlage weiterführten, gewannen keinen ſo unmittel

baren Einfluß auf deutſche Welt- und Kunſtanſchauung

) S . Werke X , S . 90 .
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als Voltaire. 4) Dieſer außerordentlidie Menſch iſt geradezu

als der geiſtige Mittelpunkt ſeiner Zeit zu betrachten . In

der Schreibart dieſes geiſtvollen Philoſophen gab Möſer

1750 eine Lettre à Mr. de Voltaire contenant un Essai

sur le caractère du Dr. Martin Luther et sa réfor

mation heraus. 2) Das war einige Jahre vor Leſſings

„ Rettungen " (1754 ) und „den Briefen an Herrn P .“ (1753)

geſchrieben . Möjer ſteht hier entſchieden unter Ballers Ein

fluß, für den kein franzöſiſcher Schriftſteller ſo wie Voltaire

Gegenſtand der Beſprechung und Bekämpfung geworden iſt,

beſonders ſeit Voltaire ſeine Epître à Uranie er:

fdeinen ließ, und den er mit dem ganzen Rüſtzeug ſeiner

gewaltigen Gelehrſamkeit verfolgte. ) Die Veranlaſſung

zu dem Sendſchreiben gab eine abfällige Bemerkung Voltaires

über die Reformation und die Reformatoren im 7. Briefe

der „ Lettres sur les Anglais“ 1734 und in dem Auffage

„ La voix du sage et du peuple“ . Möſers Schrift war

eine Verteidigung der Reformation. Hamann las das

Schreiben mit ungemeinem Vergnügen und fand eine Menge

ſeiner eigenen Gedanfen darin .4 )

Möjer iſt jedoch bald zu der Einſicht gekommen , daß

Voltaires Manier auch nur Voltaire allein wohl ſtehe, rund

1) Vergl. Goethe, Materialien zur Geſchichte der Farbenlehre

(Voltaire).

2) Š . Werke V . G . 215 . Das franz. Original trägt das Datum

vom 6. Sept. 1750 . Die erſte deutſche Ausgabe erſchien wahridheins

lich 1759. In einem Briefe vom 9 . Jänner 1760 erwähnt ſie

Hamann (Roth , Hamanns Werke, 1823, III, 7 . S . 4 ). Zum zweiten

Male erſchien die Schrift in Lübeck 1765. Das Original fand fich

in Nicolais Nachlaß wieder. – In dem 327. Literaturbriefe wurde

das Sendſchreiben günſtig beurteilt.

9) Vergl. Göttingiſche Gelehrten Anzeigen 1745, S . 65 ; 1746 ,

S . 444 , 741 ; 1752, S . 371, 1255 ; 1753, S . 329, 630 uſw .

4) Vergl. Roth, Hamanns Werke, Berlin 1823 , III. 7. - Gilde

meiſter, Georg Hamanns Leben und Schriften ,Gotha,1875 , Bd. I, S .261.
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daß inan ſeinen ganzen Geiſt haben müſſe, um ſich nach ihm

zu bilden " .") Er fehrte zu ſeinem Liebling Marivaux

zurück,was uns die Abhandlung „über den Werth wohler

wogener Neigungen und Leidenſchaften " deutlich erkennen

läßt.

Bis hierher wird Möjers Stellung zu den literariſch

äſthetiſchen Fragen im großen und ganzen durch Gottſched

und die Franzoſen , teilweiſe auch durch die Schweizer be

ſtimmt. Konſervative Geſinnung und Erziehung bot den

Ideen der Aufklärung vorläufigen Widerſtand. Von hier

ab tritt aber in Möſers Stellungnahme zur Literatur

und Kunſt, Religion und Philoſophie ſeines Jahrhunderts

eine Wendung ein .

Dadurch , daß Friedrich der Große den franzöſiſchen

Philoſophen an ſeinen Hof 309, hatte er der Aufklärung

mit ihren mächtig einwirkenden Ideen engliſch-franzöſiſchen

Geiſteslebens in Deutſchland den Bürgerbrief erteilt. Auf

literariſch-äſthetiſchem Gebiete nahm Leſſing Beſiß von

ſeiner Herrſchaft. Beide Umſtände bewirkten eine vollſtän

dige Umivälzung im deutſchen Geiſtesleben . Wir werden

ſehen , in wie weit Möſer davon betroffen wurde.

Möjers Alexandrinertragödie „ Arminius“ war über

die Kunſttheorie der Leipziger Schule nicht hinausgekom

men. Von da an trat aber unter dem Eindruce Leſſingſcher

Oppoſition und durch den perſönlichen Einfluß des Hala

berſtädter Dichters Gleim ein völliger Umſchwung und

Wandel in Möjers Nunſtanſchauung ein ; ein Brud, mit

Gottſcheds Lehre, der ſich in der 1761 erſchienenen Schrift:

Harlekin oder Vertheidigung des Groteskekomiſchen " als

vollzogen darſtellt.

1) S . Werke x , 190.
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Gleim , Gottſcheds Feind und Klopſtods Freund, iſt

wohl der erſte geweſen , der ſeinen Osnabrüder Freund auf

neue Bahnen der Literatur gewieſen hat. Perſönliche Bes

ziehungen ergaben ſich für Möjer leicht, da ſeine Schweſter

Erneſtine Juliane ") ſeit dem 15 . Juni 1751 mit dem

Regierungsrat Georg Frederici in Blankenburg verheiras

tet war. Nach dem Briefwechſel mit Gleim , von dem nur

noch vier Briefe vorhanden ſind, 2) ſcheint die erſte Begeg

nung in der erſten Hälfte des Jahres 1756 in Halberſtadt,

das Möſer auf der Reiſe zu ſeiner Schweſter in Blanken

burg berührte, ſtattgefunden zu haben. Aus dem Brief

wechſel zwiſchen dem Advokatus Patriae und dem Halber

ſtädter Anakreontifer geht nicht hervor, ob und in welcher

Weiſe Gleim der Ideenwelt Möſers neue Anregung gege

ben . Sicher aber hat der warme Gönner Klopſtods bei

Möfer keine Kolportage mit Gottſchedichen Kunſtdogmen

getrieben .3) Sicher iſt in der Unterhaltung das Geſpräch

auch auf den Leipziger Kunſtapoſtel gekommen , und Gleim

wird dabei aus ſeiner Abneigung gegen deſſen Anſchauun

gen kein Hehl gemacht haben und das um ſo weniger , als

Möſer keineswegs ein unbedingter Anhänger Gottſchede

war.

Gleims Hodjadjtung für den Osnabrüder Freund

1) Geb. 30. Juni 1729, geſt. 1765.

2) Vergl. S . Werke X , 205 - 216 . „ Braunſchweigiſches Ma

gazin " Bd. VIII, 1903. S . 106 .

8) Ueber Gleims Stellung zu Gottſched und den Meſſiasdichter

verbreitet intereſſantes Licht ein Brief, den Wedekind am 28. Nob.

1752 von Kiel an Gottiched ſandte , wo es heißt : „ Vor 2 Monaten

war Gleim (der Slopſtods Bildnis beſtändig in der Taſche trägt),

hier wol 8 Tage auf Werbung für Slopſtock und die Beiträger. Er

hat hier aber keine einzige Eroberung gemachet." Danzel, a . a . O .
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illuſtriert treffend ein Brief von ihm an Michaelis , 1) der

auf einer Reiſe in Osnabrück erkrankte. Gleim ſchreibt

dem kranken Mieler Profeſſor : „ Zu Dsnabrück hat er ohne

Zweifel den vortrefflichſten Mann in Weſtfalen kennen gelernt,

er hat ihn fich zum Freunde gemacht. Wenn Möſer feiri

Freund iſt,wie kann er unzufrieden ſein ? Wenn zum Un

glück der vortreffliche Möſer meinen Freund noch nicht

kennt, ſo mag ihm dieſes Briefchen als Kreditiv ſein ." :)

Möſers Bild befand ſich auch in Gleims „Muſen - und

Freundſchaftstempel,“ einem Zimmer, in dem er die Bild

niſſe ſeiner Freunde und Gönner aufgeſtellt hatte. Die

Sammlung war entſprechend den Jahren , in denen Gleim

ſeine Freunde kennen lernte, angeordnet. Möjers Porträt

wahrſcheinlich aus der Ausgabe der Patr. Phantaſien von

1780, bildete den Schluß der erſten Abteilung, die mit

dem Beginn des ſiebenjährigen Krieges, 1756, ſchloß , und

trug die Unterſchrift: „ Wegen ſeiner Patriotiſchen Phan

taſien ."

Die Bedeutung des Halberſtädter Anakreontikers für

die deutſche Literatur hat auch Möſer richtig erkannt und

gewürdigt. Wenn Möſer in iciner Schrift : „ Ueber die

deutſche Sprache und Literatur“ ſagt, daß wir vor Gleim

keinen Liebesdichter beſeſſen hätten , ſo erkennt er damit

an, daß Gleim die anakreontiſde Dichtung zuerſt mit Er

folg literaturfähig machte. Mit dem „ Schreiben an einen

jungen Dichter,“ 3) in dem Möſer ſich ſcharf gegen Sie

sieties

taalne

to

Hora
ri

") S . den Briefw . zw . Möjer und Michaelis . S . Werke x ,

S . 226 ff. Möſer ſchrieb den Brief wohl 1771 als Antwort auf

einen verlorenen Michaelis . Vergl. darüber das 2. Þeft der Probe

fahrten des Köfter.

?) Hörte, Gleims Leben aus ſeinen Werken und Schriften .

Halberſtadt 1811, S . 160.

s) S . Werke Bd. IV , S . 87.
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Anakreontiker ausſpricht, hat er ſicher nicht ſeinen Freund

Gleim treffen wollen , ſondern die Epigonen , die für Wein

und Liebe ſchwärmten , dabei aber das eigentliche Wejen der

Anakreontit vollſtändig verkannten .

Sonnte Gleim ſeinem Osnabrüder Freunde auch niu):

die perſönliche Bekanntſchaft Klopſtods vermitteln , jo

brachte er die beiden Männer doch durch ſeine Vermittelung

näher. „ Herrn Klopſtod bitte ich nebſt meiner zärtlichſten

Empfehlung zu ſagen , daß ſein Meſſias hier auch einen

Ueberſeßer gefunden hat,“ ſchreibt Möjer am 15 . Dez. 1763

von London nach Halberſtadt. 1) Klopſtods Trauerſpiele

erwartet Möjer mit Verlangen und nennt die „ Cidli“ eine

„ erhabene Liebesepiſode. " 2) Sein Nachahmer iſt Möſer

zwar in keiner Zeile geworden , aber manche weiteren

Stellen in ſeinen Werken beweiſen uns die hohe Achtung,

die er dem Sänger des „Meſſias“ 200te. Durch Klopſtods

Dichtung erkannte Möſer zuerſt die Fähigkeit der deutſchen

Sprache für die Größe und Tiefe dichteriſcher Geſtaltung.

„ Wie Klopſtock fam , begriffen wir erſt völlig, was die Eng

länder damit ſagen wollen , wenn ſie den Franzoſen vor

werfen , daß ſie nur eine Sprache zum Verſemachen, nicht

aber für die Dichtung hätten ,“ lautet Möſers äſthetiſche

Würdigung Klopſtods. 9)

Gleim und Klopſtod haben ſicher, der eine direkt, der

andere indirekt, Mojers Bruch mit den Gottichedichen Theo

ricen wenigſtens neben den Streitſchriften für und wider

Gottſched ſdion angebahnt, wenn nicht herbeigeführt. Reiner

aber iſt ſo fühn und ſchneidig gegen den Leipziger Diktator

1) S . Werke X , 215 .

8 ) S . Werke IX , 102.

o) S . Werke IX , 155. - Alopſtod ſcheint in bermanns Tod",

das Motiv der Rückehr Thusneldas aus der römiſchen Gefangen

ſchaft von Möſer entlehnt zu haben . Vergl. Franz Munder, Fr.

Bottl. Slopſtod, Berlin 1900, 2. Aufl. S . 497 f.

det 2
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in die Schranken getreten als der größte kritiſche Geiſt des

18. Jahrhunderts , Leſſing. Unter dem Eindrude ſeiner

wuchtigen Siebe trat auch Möſer mit ſeinem „ Harlekin “

offen auf die Seite der Gegner der Leipziger Schule.

Als im dritten Bande der „ Bibliothek der ſchönen

Wiſſenſchaften und Münſte " ") ein Mitarbeiter behauptete,

daß niemand Gottſcheds Verdienſt um das Theater in Ab

rede ſtellen würde, meldete ſich Leſſing und erklärte : „ Ich

bin dieſer Niemand; ich leugne es geradezu . Es wäre zu

wünſchen , wenn ſich Herr Gottſched niemals mit dem

Theater vermengt hätte. Seine vermeintlichen Verbeſſe

rungen betreffen entweder Kleinigkeiten oder ſind wahre

Verſchlimmerungen ." Und die Vertreibung des Harlekin

von den Brettern des Neuberſchen Theaters dünkt ihm

ſelbſt die größte Harlekinade. 2)

Dieſes Liebäugeln des Geiſtesverwandten mit der lus

ſtigen Perſon , d . h . mit dem volkstümlichen Elemente in

der Dichtung, veranlaßte den Osnabrüder Advokaten in

humorvoller Weiſe die Verteidigungsrede des Harlekin zu

halten . „ Ich ſchmeichle mir,“ heißt es da, „ in der beſten

komiſchen Welt ein notwendiger und angenehmer Bürger zu

ſein ; und hoffentlich wird man mich auch nicht aus einer

andern Welt verbannen , worin ſoviele Thoren zum größe

ten Dienſt der Weiſen geduldet werden , ja ſelbſt die Helden ,

welche ſo manches fromme Chriſtenkind mit ihren ſcharfen

Säbeln ums Leben bringen , nicht allein ehrlich begraben,

ſondern wohl gar vergöttert werden .“ 3)

") Leipzig, 1759, 3 . St. S . 85. – 1757 erſchien Gotticheds

Nötiger Vorrath zur Geſch . d . deutſch. dramat. Dichtung'', der in

der Bibliothek von Nicolai angezeigt wurde.

) Leffing, Literaturbriefe, 17. Brief. Gottiched folgte in vielen

Regeln Hedelin . Ahbt nennt ihn geradezu Hedelins Abſchreiber ,

Lit.-Br. 12. Teil, S . 327.

8) S . Werke IX , S . 67.

n net

# ,der

wider

feiner

3 Tot

efange
n

ter,



206 Schierbaum ,

. . Möſer erzielte mit ſeiner Verteidigungsſchrift ſolche

Erfolge, daß Herder, )̂ Abbt, ) Nicolai, Mendelsjohn ,

Şamann ) auf ſeine Seite traten ; „und noch etliche Dezen

nien ſpäter, nachdem Gottſched und die Neuberin den

Sarlekin als einen Unmenſchen aus dem Theater verjagt

hatten , fand ſich kein würdigerer als die luſtige Perſon , um

neben dem Dichter und Direktor am Vorhange des Goethe

ichen Fauſt zu ſtehen .“ 4) Cervinus erblidt dagegen eine

Art Taft darin , daß die Nation dieſe Beſtrebungen unbea

rüdſichtigt vorübergehen ließ .3)

Uber nicht allein zur Verteidigung des volkstümlichen

Elementes in der Dichtung ſchrieb Möſer ſeine Schrift.

Er wandte fich zu Gunſten einer aus dem Volke hervorge

gangenen Literatur gegen Pedanten aller Art, gegen Pie

tiſten und die Naſe rümpfende, aufgeklärte Büchermacher.

Wie Gellert in der Vorrede zu ſeinen Luſtſpielen ( 1747)

das Singſpiel gegen Gottided in Schuß nahm , ſo konnte

es ſich auch Möjer nicht verſagen , die Dper gegen den

Leipziger Kunſtridjter zu verteidigen und ſie warm zu

empfehlen , nachdem bereits 1752 die Truppe von Gottfried

Heinrich Hoch die Bretter dem deutſchen Singſpiel mit Chr.

Felir Weißes Bearbeitung der engliſchen Operette : „ Der

Teufel iſt loo" wieder zurückerobert hatte.

. Gottſcheda Verdammungsurteil hatte im Anſchluß an

St. Evremond die Oper als das ungereimteſte Werk hinge

1) Suphan, Þerders Werke, 11, 224.

3) Abbt, Vermiſchte Schriften , Brief vom 13 . 10 . 1761 an

Mendelsſohn Bd. III, S . 36 .

5) Roth , a . a. D . – Bildemeiſter, a . a . D . 222.

“) Paul Schlenther, Frau Gottſched und die bürgerlicheKomödie,

1886 , S . 111.

5) Cervinus, Geſch . d. deutſch . Dichtung, Bd. 3 . S . 452.
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2.The

djង។

macher

ſtellt, das der menſchliche Verſtand jemals erfunden , und

alles in ihr unnatürlich gefunden , indem ſie uns gleichſam

in eine andere Welt verſeke. 1)

Dieſen Ausführungen tritt der beredte Anwalt des

Volkstums entgegen mit den Worten : „ Ich meines Drts

begreife gar nicht, was man mit jenem Einwurfe gewinnen

wolle. Die Dper iſt eine Vorſtellung aus einer möglichen

Welt, welche der Dichter nach ſeinen Abſichten erſchaffen

kann, wenn er nur im Stande iſt, ſelbige dem Zuſchauer

glaublich zu machen. Die einzige Natur, welche wir in

unſerer wirklichen Welt haben , iſt zu enge für die Ein

bildung des Dichters, und alles ,was der Opernſchöpfer von

dieſer ohne Not entlehnt, zeugt von ſeiner Schwäche. . . .

Es kann alſo der größte Lobſpruch , den man einer Oper . ...

geben kann , eben darin beſtehen, daß beide in Vergleichung

unſerer Welt völlig unnatürlich ſind. Und in dieſer Abſicht

ſagt Pope von Shakeſpeare, daß man leßtern beſchimpfe,

wenn man ihn einen Maler der Natur nenne, da er viel

mehr ein Schöpfer neuer Urbilder gerveſen .“ 2)

Mag man ſich nun mit Möſers Verteidigung einver :

ſtanden erklären oder nicht, in der ganzen Folgezeit hat ſich

jedenfalls die Dper in immer ſteigendem Maße die Gunſt

des Publikums erworben und beherrſcht noch augenblic

lich, nachdem Richard Wagner dem Ideal der Oper ſo nahe

gekommen , die deutſche Bühne.

Als Literaturerſcheinung trägt der „ Harlekin “ , abge

ſehen von ſeiner Dppoſition gegen den Gottſchedianismus,

auch als ganz charakteriſtiſches Merkmal den Humor an

fich. „ Es war ein wichtiger Schritt in der deutſchen Bil.

dung," , ſagt Julian Schmidt, „daß man für den Humor

empfänglich wurde. In dieſer Zeit kam Sternes „ Priſtram

1) Gottſched , Sritiſche Dichtkunſt.

a) S . Werke IX , S . 72.
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Shandy “ heraus, (1757), der bei den Führern der deutſchen

Literatur ein ungemeines Intereſſe erregte." ) Auch den

Don Quijote hatte Möſer bereits um dieſe Zeit geleſen .

Der „ Harlekin “ war die unmittelbare Urſache, welche

Möſer mit den Berlinern zuſammenführte . Nicolai ward

lein Lobredner . 9) Abbt ſudite ſeine Bekanntſchaft im Namen

ſeiner Berliner Freunde,9) Herdert) und Goethe lobten

ihn wie Moſes Mendelsſohn ) und Leſſing.

Dieſer geiſtvolle Kritiker, vor dem ſich Gottiched ebenjo

ſehr fürchtete wie die Schweizer, hat auf die literariſche und

äſthetiſdie Bildung, ſowie auf die Weltanſchauung des Da

nabrüder Humoriſten 6 ) einen tiefgehenden Einfluß aus

geübt. Läßt ſich auch bis zur Abfaſſung des Harlekin keine

direkte Anlehnung und Abhängigkeit nachweiſen , ſo

brachte doch wenige Jahre ſpäter Möſers Abhandlung

1) Julian Schmidt, Geſchichte des geiſtigen Lebens in Deutich:

land, Leipzig , Grunow , 1864 II , S . 217.

3) Nicolai und Abbt recenſierten den Harlekin " im 12 . 2 . d .

Lit.- Br. S . 327 – 356 , 204 . Bd. Darunter die verbundenen Zeichen

von Abbt und Nicolai (BS.)

3) Wie er 1761 an Mendelsſohn von Rinteln aus ſchrieb , hatte

er die Schrift in Braunſchweig kennen gelernt und ſtellte eine Ke

cenſion in Ausſicht. Abbt, Verm . Werke, III. Bd. Die Bekannt

fchaft Möſers ſuchte er brieflich und dieſer antwortete zuſagend. S .

Werke X , 217 ff . Abbts freundſchaftl. Correſpondenz S . 61 f.

4) Auch Herder gefiel der überſprudelnde yumor, der aus jeder

Zeile ſprach , und er erklärte in den „ Fragmenten " den Verfaſſer des

Harlekin für den beſten deutſchen Projaiſten und lobt ſeinen komi: .

ſchen Geſchmack und die äußerſt feine Form . Heinzel, Herders Werke,

Bd. 19 , S . 78.

5) Mendelsſohns Schreiben 1761 an Abbt, in dem er um ſeine

Zuſtimmung zu einer Umarbeitung der eingelieferten Recenſioner:

ſucht. Abbt, Vermiſchte Werke , Bd. III, S . 36 .

3) Vergl. hierüber Dr. S . Riehemann , Der Humor in J . Möſers

Werken, Dsnabrück 1903. Mitt. d . Hiſt. Vereins Do. XXVI.



Juſtus Möjer. 209

„ Vergil und Tintoret“ ) dem Verfaſſer des Laokoon die

ſchmeichelhafte Anerkennung des geiſtesverwandten , ernſten ,

mitſtrebenden Mannes. Vor dem brennenden Troja des italie.

niſchen Malers, den Vergil in der Hand,weiſtMöſer ſchlagend

nach , wie beide, Dichter und Maler, vollkommen nach den

von Leſſing entwidelten Grundgeſeßen ihrer Münſte, ob

nun mit oder ohne Bewußtjein , gearbeitet.2) Wie ſehr Lef

ſing für Möſer Autoritätwar und wie hoch er deſſen Ver

dienſte um die deutſche Literatur ſchäßte , erhelt klar aus

einer Bemerkung in der Schrift „ Ueber die deutſche Sprache

und Literatur“, wo es heißt: „ Es bedürfte nur noch eines

Leſſings, um den deutſchen Produkten diejenige Vollkom

menheit zu geben , die ſie erreichen , und womit ſie der

Nation gefallen können .“ 3) Noch treffender für Möſers

Stellung zu Leſſing iſt die direkte Aufforderung im „ ħar

Ietin " ſelbſt, Leſſing möge ſein Lobredner werden ,̂ ) was

auch geſchah und zwar in einer für Möſer höchſt ſchmeichel

haften Weiſe.5)

Aber nicht allein auf literariſchem Gebiete ſondern auch

in ſeiner Stellung zur Toleranzfrage des 18. Jahrhunderts ,

die der Dichter des „Nathan" ſo klar und human dargelegt

und Möjer in verſchiedenen Aufſäßen behandelt hat, be

währt ſich der duldſame Advokat als Geſinnungsgenoſſe

Leſſings. Die Einwirkungen Leſſingſchen Geiſtes laſſen

tief in Möſers Anſchauungen ihre Spuren zurück. Und nicht

mit Unrecht hat der Dichter des Fauſt das ſtolze Wort ge

1) Vielleicht kannte Möjer Leſſing ſchon aus Michaelis Recenſion

der geſammelten Werke Leſſings (1755 ) in d . Götting. Anzeigen .

S . Werke IX , 30.

3) S . Werke V , S . 30 ff.

5) S . Werke IX , 152.

“) S . Werke IX , S . 82.

5 Vergl. Þamburgiſche Dramaturgie, 18 . St.

Hiſt. Mitt. XXXIII. 14
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prägt: „Möſer war würdig, ein Zeitgenoſſe Leſſings zu

ſein ." ?)

Mann man nun auch Leſſings Anteil an Möjers li

terariſcher Bildung und Entwiďlung im einzelnen nicht

nachweiſen , ſo wurde jedenfalls unter ſeiner Einwirkung

Möſer der Leipziger Schule vollſtändig abhold, ja ihr ent.

ſchiedener Gegner. Ob auch Abbt ?) hieran einiges Ver

dienſt hat, iſt nicht nachzuweiſen , aber wohl höchſt wahr.

ſcheinlich. War doch Abbt, dem der Löwenanteil an den

Literaturbriefen :) zufällt, derjenige, der als Rinteler Pro .

feſſor an Möſer die Ueberſendung der Literaturbriefe ver

mittelte, und außerdem ſein perſönlicher Freund, der

oft und lange in Möſers Hauſe verkehrte. Sicher hat er in

ſeinen Geſprächen den Freund auf vieles in der Literatur

hingewieſen, was deſſen Kenntnis bildete und förderte.

Freilich iſt umgekehrt der Einfluß Möjers auf Abbt,

beſonders was Behandlung und Auffaſſung der Geſchichte

liche
Biogs. 20. Frie verte, B

") Ein direkter Verkehr mit Leſſing hat ſich nicht ergeben ; nur

ein Zujammentreffen läßt ſich mit Sicherheit nachweiſen . Als Leſſing

1765 zum Bibliothekar vorgeſchlagen war, ging er bis zur Ent

ſcheidung Friedrich d . Gr. nach Pyrmont, wo er mit Möſer und Abbt

zuſammentraf. Vergl. Erich Schmidt, Leſſing, Berlin 1891, I. 549.

9) Vergl. Edm . Pentzhorn , Thomas Abbt, Berlin 1884. AU:

gemeine deutſche Biogr. Bd. I. Þerder , Thomas Abbt, ein Torſo,

Cottaſche Ausgabe, Bd. 20 . Friedr. Nicolai, Abbts Ehrengedächtnis,

Berlin 1767. Th . Abbt, Sämtl. Werfe, Berlin und Stettin , 1772

bis 81. Prutz , Lit. hiſt. Taſchenbuch , 1846. S . 371. Julius Geisler,

Ueber die ſchriftſtelleriſche Tätigkeit Th. Abbts , Breslau, 1852,

Programm .

•) Sein erſter Brief iſt der 148 . Sein Zeichen B . – Abbt war

geb . 25 . Nov. 1783 zu Ulm und ſtarb den 3. Nov. 1766 als fons

fiſtorialrat zu Büđeburg ,wo Herder ſein Nachfolger wurde.

. 371.
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angeht, nicht geringer, und dieſe Tatſache iſt beſtätigt durch

Möjers , 1) Nicolais ?) und Abbts 3) eigene Zeugniſſe.

Wie ſehr Möſer Abbts Talente und Fähigkeiten ſchäßte,

geht aus einem Briefe an Nicolai hervor, wo es über den

Frühverſtorbenen heißt: „ Ewig Schade für die Wiſſen

ſchaften , daß ſie dieſen ihren mächtigen Arbeiter nicht noch

eine zehn Jahre lang behalten mögen !" 4 ) Von ihm als

Freund ſchreibt Möſer an derſelben Stelle: „ Gewiß ein

unvergleichlicher Freund, der ohne einige Fehler durch

ſeine Größe unerträglich geworden ſein würde.“ Abbt hin

gegen ſchößte Möſers Urteil. Ehe er ſein Manuſkript „ Vom

Verdienſte“ unter die Preſſe gab, legte er es ſeinem

Freunde zur Begutachtung vor,5) und er hat ſich auch ſonſt

den Anregungen Möjers entgegenkommend gezeigt.6)

Hatte der Verfaſſer des „ Harlekin “ die perſönliche

oder geiſtige Bekanntſchaft mit den beiden vornehmſten

Vertretern der Berliner Aufklärung gemacht, ſo fehlte nur

noch die Annäherung an den Herausgeber der lic

teraturbriefe, nachmals der allgemeinen deutſchen Bi

bliothek, Friedrich Nicolai. ) Mit Berufung auf den

„ Harlekin “ , den ja Nicolai mit Abbt in den Literaturbrie

fen günſtig beurteilt hatte, ſuchte Möſer in einem Schrei.

1) S . Werke X , 147.

2) S . Werke X , 65 .

3) S . Werke X , 147 .

*) S . Werke X , 141. Brief vom 11. II. 1767.

6) Brief vom Pfingſttage 1764 . Abbts Werke, IV , S . 7. Die

Schrift erſchien 1765 .

6) S . Werke X , 147. Dünger, Vorrede zum 20 . Bde. von ýerders

Werken , S . XXIII.

I S . Minor, Leſſings Jugendfreunde, Deutſche National-Lit.

Bd. 72 , S . 275. v . Gödingk, Nicolais Leben u . lit. Nachlaß , Berlin

1820 . R . Schwinger, Sebaldus Nothanker, Weimar 1897. Möjers

Werke, X , S . 137 ff.

14 *
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ben aus London vom 24. januar 1764 Anſchluß an Ni.

colai. „ Ew . werden dem Verfaſſer des Harlekins mehr

als anderen eine Thorheit zu Gute halten . Eine gewiſſe

Begebenheit hat ihn wider ſeine eigene Erwartung verlei:

tet, eine weinerliche Comödie ) zu entwerfen , welche ich

hiebei zur gefälligen Bekanntmachung überſchiđe; und wie

ich einmal die Feder angelegt hatte, ſo glaubte ich , ein

Nachſpiel ?) gehörte dazu. Das iſt die kurze Geſchichte mei.

ner Thorheit, welche in der Vorrede weiter ausgeführt

iſt; und nun wird es darauf ankommen , ob Ew . — ſolche

des Druds werth ſchäßen werden ; wo nicht, jo mögen ſie

ungejehn und ungeleſen verderben .“ 3)

Von dieſer Zeit datiert der briefliche Verkehr, der

ſpäter in eine perſönliche und ſehr intime Freundſchaft

überging. Durch den Briefwechſel mit dem Berliner Buch:

händler wurde Möſer des öfteren in die Lage verſeßt, fich

über Literatur und Literaturerſcheinungen zu äußern . Und

ſo ſind die Briefe eine wichtige Quelle für die Beurteilung

Möſers und ſeiner Stellung im literariſchen Leben ſeiner

Zeit. Aus den Briefen in Verbindung mit ſeinen Schrif:

ten ergibt ſid ), daß er im allgemeinen der aufklärenden

Zeitrichtung folgt, und Blankmeiſter “) einen ganz fal.

ſchen Standpunkt vertritt, wenn er meint, Möſers ange.

ſtammter Konſervatismus hätte ihn zum geborenen Geg

ner diejer Nichtung gemacht. Allein , wo die Aufklärung in

der Abſicht, alles nach Verſtandes- und Zwedmäßigkeits.

regeln zu ordnen , mit unverſtandenem Herkommen und

1) Dieſelbe iſt verloren gegangen. Fragmente eines Dramas be

finden ſich unter Möjers Nachlaſ.

*) „ Þarlekins Heirat“ . S . Werfe IX , 107 , gleichſam ein Beleg

zur „ Verteidigung des Groteste-Nomiſchen " .

3) S . Werke X , 137.

4) S . Blankmeiſter, Jujtus Möjer als Apologet des Chriſten

tums. Þeidelberg.
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Gewohnheitsrechten aufzuräumen ſtrebte , ging Möſer über

allmit tieferem Verſtändnis und warmer Teilnahme den ge

ſchichtlichen Gründen und dem Werden der einzelnen Era

ſcheinungen nach und wurde in ſehr vielen Fällen durch die

10 gewonnene Einſicht zur Verteidigung des gering ge

ſchäßten Alten bewogen .")

Durch Nicolai wurde Möſer aud) zur Mitarbeit an

der „ Allgemeinen deutſchen Bibliothef“ (1765 – 1808) ver

anlaßt, „ einer Recenſieranſtalt, die ſich auf alle Gebiete der

Literatur erſtreckte und der äſthetiſchen Bildung Deutſch

lands nur geringe Dienſte leiſtete , während ſie auf dem

Gebiete der Philoſophie und Religion eine Machtwar und

mit unermüdlicher Energie und weitreichendem Erfolge ge

gen alle theologiſche Bevormundung, gegen Schwärmerei

und Aberglauben ankämpfte.“ 2) Auch an der „ Berlini

ſchen Monatsſchrift“ , „die in manchen dunklen Winkel hin

einleuchtete,“ war Möſer beteiligt. Aus ſeinen Bemerkun

gen zu Nicolais Roman „ Sebaldus Nothanker“ kann man

erſehen , wie ſehr er in mancher Beziehung deſſen Anſchau

ungen nahe kam , 9) der gegen Pietiſten und Dunkelmänner

zu Felde zieht und die Lauge ſeiner teilweiſe ſehr bitteren

Satire über die proteſtantiſchen Orthodoren ausgießt.

Die Wirkung des vielgeleſenen Romans war eine üiber

aus tiefgehende. Es entſtand eine förmliche Literatur

für und wider. Ueberſeßungen und Nachahmungen folgten .

Auch Möſer ergriff, wenn auch nicht vor dem Forum der

Deffentlichkeit wie Leſſing und Wieland, ſo doch in ſeinen

Briefen Nicolais Partei. „ Der gute Sebaldus“ , ſchreibt

Möſer .den 3. November 1773 an den Verfaſſer, „hat in ,

^) Kreyßig , a . . D .

?) W . Scherer , Geſch . d . deutſch . lit ., Berlin 1905 , S . 519.

9) S . Werke X . S . 152, 156, 160 .
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zwiſchen ſeine Sache vor allen kritiſchen Tribunalen rechts .

kräftig gewonnen , und ich kann ihm nur noch meinen auf.

richtigen Glüdwunſch zujauchzen . In der Tat ſcheint er

mir auch das rechte weiſe Maß getroffen zu haben, und ich

crimnere mich keiner Schrift, worin das Komiſche ſo unter.

richtend und zweckmäßig iſt wie in dieſer , beſonders wenn

die Epiſode im lektern Buche, welche jeßt noch etwas

willkürlich zu ſein ſcheint, zu einer nötigen Maſchine im

künftigen Teile gemacht wird ". -) Als das ganze Werk ab

geſchloſſen vorlag, ſchrieb Möſer unterm 20 . Juni 1774 nach

Berlin : „ Es hat mich recht gefreuet, daß Ew . ſich noch

vorm Tode bekehrt, und im dritten Teile des Nothankers

das Aergernis weggenommen haben , worüber alle Recht.

gläubige ſo ſehr aufgebracht waren. So fällt man in der

Welt, wie im Romaji, zuleßt den Drthodoren in die Hände.

Ein paar Epiſoden mehr hätten das Werk noch wohl ein

Bischen verlängern können ; aber es ſcheint, die Brautwar

endlich des Tanzens müde, und wollte nun auch einmal

ausruhen .“ 2)

Gegen Ende des ſiebenjährigen Krieges wurde Möſer

in wichtigen , die nächſten Angelegenheiten ſeines Landes

berührenden Angelegenheiten nach London geſchickt. 3) Acht

Monate, von Auguſt 1763 bis April 1764, währte ſein dor :

tiger Aufenthalt, den er eifrig benugte, um ſich mit den

Staatseinrichtungen und den Bildungsſtätten Englands

vertraut zu machen , was beſonders ſeinen Blick für poli

tiſche und hiſtoriſche Verhältniſſe ſchärfte. Wie der treue Er

forſcher und begeiſterte Verehrer altſächfiſchen Rechts und

Volksweſens in England Volksſitte und Volksoriginalität

1) S . Werke X , 153.

2) S . Werke X , 160.

sj Die Ritterſchaft hatte ihm die Liquidation der Landesfordes

rungen beim engliſchen Kriegsdepartement übertragen .
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ſtudierte, ſchildert uns Möſer ſelbſt mit eigener Feder in

den „ Patriotiſchen Phantaſien “ . ") An der Hand des Komi.

kers Shutter ſtieg der treffliche Menſchenkenner in eine

Mellertaverne hinab, mitten in den Trubel eines engliſchen

Bettlergelages, um engliſche Volksoriginalität an der

Quelle zu ſtudieren . Hier in London war ſeine Aufmerk.

ſamkeit nicht nur rege für Verfaſſung und Politik, auch das

Gewerbe, die Induſtrie, das Theater, Volksleben und

Polksweiſe bereicherten den Kreis ſeiner Erfahrungen .

Hierfür wandte er ſich an Hoch und Niedrig. „God bless

the fall gentleman“ riefen die Gemüſeverkäuferinnen

dein ſtattlichen Manne nach , wenn er über den Covent

garden-market ging. )

Bedauerlicherweiſe ſind die Nachrichten über Möſers

Londoner Aufenthalt nur ſpärlid ). Eine direkte Quelle be

fißen wir in dem Briefe an Gleim vom 15 . Dezember 1763,

in dem ſich Möjer etwas wegwerfend und ungünſtig über

die Londoner Theaterverhältniſſe ausſpricht. Er tadelt

den Geſchmack des großen Haufens, der ſich zu Gays Rich

tung hingezogen fühlte und der die plattſten Stücke mit dem

größten Beifall aufnahm . Die Tragödien erfüllten in ſei

nen Augen zu wenig den tragiſchen Zweck, denn die auf.

tretenden Prinzeſſinnen und Prinzen übten eine mehr

pomphafte als ſtarke Wirkung aus. Die komiſchen Vorſtel.

lungen fand er beſſer, aber lange nicht ſo , wie er vermu

tete. Ebenſo wenig gefiel ihm die engliſche Oper, und es

wurde damals im Coventgarden „Artarerres“ , eine Oper

aus dem Metaſtaſio überſeßt, mit großem Beifall aufge =

führt. Er mißbilligte die Verwendung von Schauſpielern

für Dpern und fand es unerträglich , wenn ſtatt des Rezi

tativs bloß geſprochen wurde.

1) S . Werke I, S . 155 .

S . Werke I, S . 59.
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Am deutlichſten treten die Einwirkungen des Lons

doner Aufenthalts auf Möjers politiſche und volkswirt.

Ichaftliche Anſichten zu Tage. Natürlicherweiſe . Denn in

erſter Linie wandte doch Möſer ſein Intereſſe den ſtaat

lichen und ſozialen Einrichtungen zu. Schildert der Ver.

faſſer der „ Phantaſien “ dieſe Zuſtände, jo läßt er bisiei.

len durchaus nicht verkennen , daß ihm dieſelben durch ei:

gene Anſchauung und perſönliches Studium bekanntwaren .

Im Vorſtehenden haben wir Möſers Stellung zu den

Literaturſtrömungen in Deutſchland während der erſten

Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts zu beſtimmen und zu

ſchildern verſucht. Wir verlaſſen ihn hier, den „ trefflichſten

Weſtfalen ,“ wie Gleim ihn nannte , unmittelbar vor dem

Erſcheinen ſeiner „ Patriotiſchen Phantaſien “ , welche beru

fen waren , ihrem Verfaſſer einen bleibenden Plaß in der

Geiſtesgeſchichte unſeres Volkes zu erobern .



IV .

Die Wahlen proteſtantiſcher Biſchöfe

von Osnabrück vor dem weftfäliſchen Frieden .

Von Bruno fer uſ ch .

In der Zeit des tiefſten Verfalls der katholiſchen

Kirche Deutſchlands , als ihre Lebensfähigkeit wenigſtens im

Norden unſeres Vaterlandes faſt erloſchen ſchien , gewann

fie plößlich die Kraft zu ihrer Wiederaufrichtung und

Stärkung im Stampf gegen den Proteſtantismus , und die

Anregung ging von Rom aus. Richteten ſich die Beſtrebungen

des päpſtlichen Stuhls zur Erneuerung des fatholiſchen

Lebens und vor allem der Disziplin , der Durchführung

der vom Tridentiner Konzil beſchloſſenen Heformen in

demſelben Maße gegen die Haltung des Episcopats wie des

niederen Clerus, ſo gebrauchte er für die als notwendig

erachteten Maßnahmen eigener Organe, um zu dem Siß des

Uebels vorzubringen . Die von Gregor XIII. mit Tats

kraft und Geſchick ins Leben gerufenen oder doch erneuerten

und lebensfähig gemachten Einrichtungen , die deutſche Hon

gregation in Rom , eine Kommiſſion von 9 Mardinälen

zur ſachgemäßen Prüfung und Begutachtung der deutſchen

Angelegenheiten , die Nuntiatur in Köln ?) zur lokalen Bes

handlung und Aufſichtsführung, dns Collegium Germani

cum in hom zur Heranbildung eines ſtrenggläubigen

1) Eine ſtändige Nuntiaturwar urſprünglich die Kölner nicht, doch

hat ſie das Bedürfnis allmählich dazu gemacht; vgl. F. Hanſen , Der

Kampf um Möln (Nuntiaturberichte aus Deutſchland, herausgegb.

vom Kgl. preuß. Inſtitut zu Rom ) I, S . 719 ff.
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niederen Clerus, ſo gebrauchte er für die als notwendig

erachteten Maßnahmen eigener Organe, um zu dem Siz des

Uebels vorzubringen . Die von Gregor XIII. mit Tats

kraft und Geſchick ins Leben gerufenen oder doch erneuerten

und lebensfähig gemachten Einrichtungen , die deutſche Ston

gregation in Rom , eine Kommiſſion von 9 Sardinälen

zur fachgemäßen Prüfung und Begutachtung der deutſchen

Angelegenheiten , die Nuntiatur in Köln ) zur lokalen Bes

handlung und Aufſichtsführung, das Collegium Germani

cum in Rom zur Heranbildung eines ſtrenggläubigen

-) Eine ſtändige Nuntiatur war urſprünglich die Kölner nicht, doch

hat fie das Bedürfnis allmählich dazu gemacht; vgl. F . Þanſen , Der

Kampf um Möln (Nuntiaturberichte aus Deutſchland, herausgegb.
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Clerus!) unter der Leitung der Jeſuiten , haben, wie die

Beſtrebungen dieſes Ordens überhaupt, durchaus dem

gleichen Zwecke gedient, der Wiederherſtellung der kathos

liſchen Kirche und Zurüddrängung des Proteſtantisinus.

Die norddeutichen Fürſtentümer waren mit den in ihrem

Machtbereich belegenen Bistümern Luthers Lehre zugetan ,

das Erzſtift Bremen für immer verloren , Halberſtadt ſtart

gefährdet. ) Die Heirat des Erzbiſchofs von Möln Gebhard

Truchieß v . Waldburg und ſein Abfall zum Proteſtantismus

ſchienen für den deutſchen Statholizismuß auch den Verluſt

des Weſtens zu bedeuten und forderten zuin kräftigſten

Widerſtande heraus.

Die Reihe rechtgläubiger Biſchöfe wird auch in Dena:

brück nach dem Ableben Johann's v. Hoya (1574), der

ſich noch als eifriger Anhänger des Tridentinums und Freund

der Jeſuiten gezeigt hatte, zeitweije unterbrochen, indem drei:

mal Prinzen ans proteſtantiſchen Fürſtenhäuſern vom Dom

kapitel 311 Biſchöfen gewählt oder vielmehr poſtuliert

wurden . Die Bezeichnung als Poſtulation erhielt die Wahl

bei dem Vorliegen kanoniſcher Hinderniſſe, und zu dieſen

zählte auch der Beſiß eines anderen Bistums. ) Die Osna:

brüder Bevölkerung war überwiegend proteſtantiſch ,4) aber

beide Konfeſſionen lebten nach dem Zeugnis des Abtes Meieringt

von Jburg ( 1575 ) im beſten Einvernehmen ; gegenſeitige

Heiraten glichen die religiöſen Gegenſäße aus, und jeder konnte

dem Glauben folgen, der ihm beliebte. Die 24 Domkapitulare

Š
Š
B
E

1) Vgl. W . E . Schwarz, Briefe und Aften z. Geſch. Marimi

lian II, Paderborn 1889, II , S . XVI ff. ; Steinhuber, Gejch. des

Collegium Germanicum Hungaricum , Freiburg 1895 , I. Bd.

; Bericht des Nuntius Gropper von 1575 715 st. n .; A . Theiner

Ann. eccl, II, S . 37 ; vgl. III, S . 524 ff.

8) Conc. Trident., Sessio 24 , de ref. c. 17. Vgl. Hinſchius ,

Syſtem des kath . Kirdjenirechts II, S . 677.

4) Bericht Dr. Elgards von 1575 27,5 . st. n .; A . Theiner II, S . 42.

!
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in die

aus dem Stande der Miniſterialen bezogen nur ein ſehr

geringes (perexiguus) Einkominen von etwa 4 Mart Silber

jährlich, das zum einfachſten Lebensunterhalt und zur

Kleidung nicht ausreichte, konnten alſo ohne Privatvermögen

ſchwer beſtehen. Die Mehrzahl lebte noch ganz auf dem

alten Fuße und fümmerte ſich wenig um das Tridentinum

und ſeine Beſchränkungen . Das Kapitel hatte eine ſtark

proteſtantiſche Färbung, und noch 1597 galten nur 7 Doms

herren für aufrichtige Katholiken . 1) Im Gegenſaß zu der

alten kam aber gerade damals eine neue Generation empor,

Schüler des Collegium Germanicum , die die Surie mit

Vorliebe mit den in den päpſtlichen Monaten erledigten

Stanonikaten bedachte , und dieſe Jüngeren ſuchten ſofort

durdy kräftige Proteſtationen die ſtrengtirchliche Richtung

zur Geltung zu bringen .

Bei der Doppelſtellung der alten Biſchöfe als Ordinarii

der Diözeſe und Landesherren durfte freilich das Eirchliche

Intereſſe für die Wahl oder Poſtulation nicht allein aus:

ſchlaggebend ſein , und von jeher war bei der Bejeßung der

Biſchofsſtühle weniger auf die Weihen als auf das welt

liche Anſehen geachtet worden . Die Intereſſen des Landes

vertrat gegenüber dem Domkapitel ein ſtarkes Osnabrücker

Bürgertum im Bunde mit der Ritterſchaft, und wenn dann

in Folge dieſer Verbindung, des lezten Reſtes der uralten

Mitwirkung des Volkes bei den Biſchofswahlen , ein rein

proteſtantiſcher Fürſt den uralten Osnabrücker Biſchofsſtuhi

beſticg, ſo konnte in kriegeriſchen Zeiten deſſen Schwert den

Untertanen bisweilen mehr nüßen , als die ſcolaſtiſche

Bildung eines geiſtlichen Herrn. Die ſchmalen Einkünfte des

Landes erforderten ferner einen materiell möglichſt unab

hängigen Fürſten . Das Geld hat auch ſonſt bei den

ojill
e

initie

4) Aeußerung des Johann v . Schorlemer bei Steinhuber I, S . 240.
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Biſchofswahlen keine geringe Rolle geſpielt. Sobald ſich

die Stunde von dem Tode eines Biſchofs verbreitete, begann

ein Wettlauf katholiſcher und proteſtantiſcher Bewerber, die

mit Verehrungen an die Stapitulare nicht kargten , und ſtreng

proteſtantiſche Fürſten ſcheuten ſich nicht, möglichſt viele

Pfründen für ihre Nachfommenſchaft zu erkaufen, die ſich

natürlich auch dafür dem Ceremoniell der Stirche bis z.!

einem gewiſſen Grade unterwerfen mußte. Die Glaubens

frage war alſo im einzelnen Falle nicht immer leicht zu ent

ſcheiden , und man konnte Fürſten mit der Diafonatsweihe

poſtulieren, die im Grunde doch Proteſtanten waren .

Proteſtantiſche Poſtulierte Gefainen das Mißliche ihrer Lage

ſehr bald zu ſpüren . Der apoſtoliſche Stuhl verweigerte

die Beſtätigung, der Kaiſer verweigerte die Belehnung mit

den Regalien , die nun im Beſif des Domkapitels verblieben .

In dieſer doppelten Verlegenheit konnten ichivache Naturen

leicht umfallen. Mit der ganzen Schärfe der geiſtlichen

Zenſuren iſt man indes auch gegen ſtörriſche Charaktere hier

zu Lande nicht vorgegangen , und den evangeliſchen Biſchöfen

von Osnabrück wurde nicht das Schickjal des Truchfeß :

bereitet.

Die Kölner Nuntiatur hatte 11. a . die Aufgabe, den

Glaubenseid auf das Tridentinuin einzuführen , die Dom :

kapitel von fegeriſchen Elementen z11 ſäubern und vor allem

für fanoniſche Biſchofswahlen 311 ſorgen , alſo auch das

Material für die päpſtliche Stonfirmation vorzubereiten , die

von dem Ausfall des fog. Informativprozeſſes über die

perſönlichen Eigenſchaften des Kandidaten und der Vorlegung

ſeines Glaubensbekenntniſſes abhängig war. ) Nur die

fähigſten Köpfe hat die Aurie nach Deutſchland geſandt, und

1) Conc. Trident., Sessio 22, de ref., c. 2 ; vgl. Segrio 24 ,de

ref., c. 1 ; Þinfchius II, S . 672.
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mit ſchneidender Schärfe wußten dieſe italieniſchen Biſchöfen

und päpſtlichen Beamten die Feder zu führen . In ihren

Akten ſind die Gegenmaßregeln zu finden , welche die Poſtu :

lationen nichtkatholiſcher Biſchöfe auf römiſcher Seite hervor

gerufen haben , und dieſe neuerdings durch das preußiſche

hiſtoriſche Inſtitut in Rom und beſonders durch die Görres

Geſellſchaft 1) crſchloſſene Quelle iſt alſo auch für unſere

heimiſche Geſchichte von gewiſſer Bedeutung. Für Herzog

Heinrich von Sachſen - Lauenburg hat bereits Dr. Forſt

aus den damals erſchienenen allgemeinen Quellenſammlungen

einen Nachtrag zu Stüves Geſchichte des Hochſtifts Dsnas

brück in unſerer Zeitſchrift ) geliefert. Eine noch viel er

giebigere Quelle zur Ergänzung der eigentlichen Osnabrücker

Archivalien bilden die geheimen Verhandlungen mit den

Kapitularen in den Archiven der intereſſierten Fürſtenhäuſer.

Welchen Gervinn die Geſchichte Graf Bernhards v. Waldeď

aus dem Detmolder Archiv und der dort verwahrten Korre

jpondenz mit ſeinem Freunde und Gönner , Graf Simon

zur Lippe ziehen kann, war ſchon aus Falkmanns 3) Publi

fation zu erſehen . Für Herzog Philipp Sigismund von

Braunſchweig-Wolfenbüttel, unſtreitig die anziehendite Ers

ſcheinung unter den drei evangeliſchen Biſchöfen von Osna

brück, waren die Akten der Wolfenbütteler Kanzlei im

von W . 6. Schwa'in BD. IV. Jen bieten auch di Bd. X .

) Quellen und Foridungen aus dem Gebiete der Geſchichte,

herausgeg . von der Görres - Geſellſchaft. Die Nuntiatur - Morre

ſpondenz der Kölner Nuntien : Našpar Gropper (1573 - 6 ), herausgeg.

von W . E . Schwarz in Bd. V , Bonomi (1585 ff.), Herausgeg. von

Ehſes und Meiſter in BD. JV , Frangipani (1587 - 90 ), herausgeg.

von St. Ehles in Bd. VII. Einiges bieten auch die Nuntiaturberichte

vom Kaiſerhofe, herausgeg . von Reichenberger in Bd. X .

-) Mitteilungen des hiſtor. Vereins XVIII, S . 15 ff.

8) Falkmann , Beiträge zur Geſchichte des Fürſtentums Lippe,

4 . Þeft, Detmold 1882, S . 131 ff.
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Staatsarchiv Hannover, u . a . die ausführlichen Berichte der

nach Dsnabrück geſandten Wolfenbütteler Räte, überhaupt

noch nicht benußt. Seine Beziehungen zur Kurie konnten aus

den im Staatsarchiv Dsnabrück aufbewahrten Akten aus :

führlich dargelegt worden , und vor allem war die lateiniſche

Morreſpondenz mit dem Nuntius Frangipani heranzuziehen,

die eine um ſo erwünſchtere Quelle bildet, da die Publi

kation der Görresgeſellſchaft ſchon vor ſeiner Poſtulation

abbricht. Auch das vatikaniſche Archiv hat einige Er

gänzungen beigeſteuert.

Der 25 jährige Herzog Heinrich von Sachſen - Lauenburg,

den das Domkapitel nach Johann's V. Hoya Tode 1574

poſtulierte, ein höflicher und liebenswürdiger , dabei auch ges

bildeter Mann, ") hatte trop ſeiner proteſtantiſchen 96

ſtammung ſchon von ſeinem orthodoxen Vorgänger eine Ver

tröſtung auf die Stoadjutorie in deſſen Stiftern erhalten,

allerdings nicht ohne den guten Rat die päpſtliche Heilig

keit und den langen Rock nicht zu verachten , ſondern ſich zu

demütigen “,?)hatte dies jedoch wenig beherzigt und daherweder

in Münſter '), noch in Osnabrück ſein Ziel erreicht, und hier

wollte ſich auch das Domkapitel ſein freies Wahlrecht

nicht verkümmern laſſen . Heinrich war in Köln er.

zogen und hatte zur Erlangung eines dortigen Kanonifato

nach dem Statut die vier niederen Weihen und die Sub

diakonatsweihe genommen, auch bei der Meſſe miniſtriert.“)

") M . Loſſen , Der Kölniſche Srieg I, S . 257.

4) Mündliche Antwort Biſchof Johann's an den Abgeſandten

des berzogs Franz v. Sachſen 1571 (Marburger Archiv ; vgl. St.- A .

Osnabrüd R . 100, 12 a , Nr. 10 c).

3) Kapitulation des Coadjutors Johann Wilhelm 1571; Keller,

Die Gegenreformation in Weſtfalen und am Niederrhein 1, S . 386 ff.

5 Erſter Informativprozeß über Herzog Heinrich von 1573

38./11. bet X . E . Schwarz, Quellen und Forſchungen V , S . 80.



Die Wahlen proteſtantiſcher Biſchöfe von Osnabrück. 223

.

Papſt Pius V. 1) hielt ihn gleichwohl des Glaubens halber

verdächtig und verſagte ihm deshalb und wegen ſeiner protes

ſtantiſchen Eltern troß der Fürſprache des Kaiſers 1568

die Konfirmation für das Erzſtift Bremen , das ihm wohl

nicht wegen ſeines Katholizismus zugefallen war. Weder

konfirmiert noch konſefriert, bediente er ſich gleichwohl des

ſtolzen Titels Archiepiscopus Bremensis ſehr zum Verdruß

katholiſch geſinnter Männer .a) Den dortigen Ständen hatte

er bei Antritt ſeiner Adminiſtration auf dem Landtage

eidlich gelobt, die Augsburgiche Konfeſſion niemals zu

hindern , ſondern ihre Ausübung frei zu geſtatten.3) Der

zur Erlangung der päpſtlichen Beſtärigung auf ſeinen An

trag vom Nuntius Gropper eingeleitete Informativprozeß

enthielt die günſtigſten Zeugniſſe über ſeinen Kölner Lebens.

wandel, und nur das von Tridentinum “) geforderte vor:

ſchriftsmäßige Glaubensbekenntnis fehlte noch , das man

ſeitens des Herzogs nachzubringen verſprach . Ein zweiter

vom Abt zu Harſefeld für die Bremer Zeit geführter Prozeß

enthielt wohl die Tatſache der Ablegung des Glaubens

bekenntniſſes , doch nicht den Wortlaut,5) und als man dann

das Original-Bekenntnis vorwies , waren bei dem Artitelo)

über die Pflicht, den Untertanen nur die katholiſche Religion

zu geſtatten , in einer Slaujel die vom Fürſten früher ge

2) W . E . Schwarz ,Briefe und Akten zur Geſchichte Maximilians II,

Paderborn 1889, I, S . 88.

9) Biſchof Johann von Osnabrück an Landgraf Wilhelm

1572 18 ./11 .

*) Heinrich an Mard. Morone 1576 20 .,8 ; Duellen 11. Forſch .

V , S . 357.

4) Conc. Trident, Sessio 25, de ref., c. 1.

5) Zweiter Prozeß über Heinrich 1574 22./6 . ; Quellen und

Forſrhungen V , S . 164 .

g Quellen und Forſchungen V , S . 357.
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leiſteten Eide und Verſprechungen ausgenommen ,') was mit

den Bremer Zuſagen zur Aufrechthaltung des Augsburger

Meligionsfriedens entſchuldigt wurde. Auf eine ſolche Ein

ſchränkung ging aber die Surie nicht ein . Die deutſche

Kongregation beanſtandete wegen der Klauſel das vorgelegte

Glaubensbekenntnis, forderte auch Zeugniſſe über die moras

liſche Führung des Poſtulierten und erwartete vom Osna

brücker Domkapitel, daß es ihm vor der päpſtlichen Bes

ſtätigung die Regierung nicht übergebe. ) Ein dritter auf

Heinrichs Veranlaſſung in Jburg vom dortigen Abte

Meieringť aufgenommener Prozeß verbreitete ſich über die

Lage des Stifts Osnabrück und die Verhältniſſe der Stadt

und Diözeſe,3) dürfte aber im Punkte des Glaubens ebens

ſowenig befriedigt haben . Man beſchloß , dem Fürſten wegen

ſeiner Ausflüchte keine Antwort mehr zu erteilen und den

Kaiſer zu erſuchen , daß er allen die Regalien verweigere,

welche die Konfirmationsbulle nicht vorzuzeigen vermöchten.“)

Das Osnabrüder Domkapitel hatte den Poſtulierten

aufGrund eines neu ausgearbeiteten deutſchen Kapitulationês

Entwurfs5) (1574 1./7.), der im Weſentlichen auch den

') Bericht Groppers über den traurigen Zuſtand der katholiſchen

Kirche Deutſchlands 1574 15 ./8 . st. D., Theiner, Annales eccl. I,

S . 217.

9) Protokoll der deutſchen Rongregation 1574 1./9. 25./11.

( W . E . Schwarz, Brief und Akten II. S . 97, 101) ; vgl. Quellen

und Forſchungen V , S . 191, 212.

8) Dritter Prozeß von 1575 15 ./3 .; Quellen und Forſchungen

V , S . 266 .

4) Protokoll der deutichen Kongregation 1575 26 ./4 .

5) Die Original- Stapitulationen Heinrichs ,Bernhards und Philipp

Sigismunds befinden ſich in Archiv des hochwürdigen Domkapitels .

Vom Biſchof Johann von Hoya liegt nur der lateiniſche Biſchofseið

von 1545 vor, der in der Form dem Juramentum Henrici de Hol

satia von 1402 ähnelt (Stüve in den Mitt. II, S . 349) .
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Stapitulationen ſeiner Nachfolger z11 Grunde gelegtwurde, zur

Erhaltung der katholiſchen Religion und der geiſtlichen Ver

faſſung des Landes verpflichtet und ihn eidlich angeloben

laſſen , ſich vor Erlangung der päpſtlichen Beſtätigung und

der Regalien der Regierung nicht zu unterziehen , auch ſich

zum biſchöflichen Stande zu qualifizieren , wozu eben das

Glaubensbekenntnis gehörte . Es hatte dabei den ſehr

weiſen Vorbehalt gemacht, daß , falls er dieſe Bedingungen

nicht erfülle oder heirate, dic ganze Poſtulation hinfällig

ſein ſollte. Dieſe Slauſel ſtammte aus der Kapitulation des

Münſterſchen Domkapitels mit ſeinem Soadjutor1) Herzog

Johann Wilhelm von Jülich , und durch ſie hatte einſt Biſchof

Johann auch das Osnabrücker Domkapitel für die fatholiſche

Koadjutorie einzufangen geſucht,-) was freilich fehlgeſchlagen

war. Nun verwertete es die gewonneneKenntnis in anderer

Weiſe. Viele andere Beſtimmungen hat es in die neue

Kapitulation aus dem Wahlvertrag mit Biſchof Franz von

Waldec 15323) herübergenommen , auf den auch ſpäter noch

häufig Bezug genommen wurde.4) Eine ausdrückliche Ver:

pflichtung auf die Beſchlüſſe des Tridentinum war in dem

Formular nicht enthalten , und die frühere Beſtimmung gegen

den „ vorgifftigen Lutterſchen Handel" ſogar fortgelaſſen . In

ſeiner verhältnismäßig milden Faſſung ſpiegelte es die

Stiminung des damaligen Domkapitels wieder.

In Rom ſtellte man andere Anforderungen, und infolge

deſſen verzögerte ſich die päpſtliche Beſtätigung. Die Schuld

daran ſchob Heinrich auf die Umtriebe Mißgünſtiger und

1) Kapitulation von 1571 11./11. bei Seller, Die Gegen =

reformation I, S . 387.

2) Werbung Biſchof Johann's an das Osnabrücker Sapitel

1573 6 ./4 . im St.- A . Osnabrück Rep. 100, 12 a , Nr. 10 c.

5) Mitteilungen XIII, S . 221.

4) Mitteilungen XXIV , S . 165.

Hiſt. Mitt. XXXIII.
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unrechte Berichte, doch wollte er gute Nachrichten über die

baldige Erteilung haben . Die Stände hielten die Ueber:

tragung der Regierung allerdings für höchſt nötig ( 1575

10 ./ 3 ), die beſtimmungsgemäß doch erſt nach der päpſtlichen

Beſtätigung erfolgen durfte, forderten aber, falls legtere nicht

zu erlangen ſei, daß der Herzog dann das Land freiwillig

räume. So ließen ſich die Domkapitulare bewegen , ihm

gegen einen Revers ( 1575 5 ./5 .)die Zügel der Regierungzu übers

geben , ohne daß die Vorbedingungen erfüllt waren . Er hatte

nun dem Domkapitel den Biſchofseid zu leiſten , und als vors

ſichtiger Mann wünſchte er vorher das Formular zu ſehen ,

da es init der Eidesleiſtung „ etwas gefährlich " , ſprach auch

die Hoffnung aus, daß man ihn mit feinem anderen als dem

gewöhnlichen Eide belade, wie ihn ſeine Vorgänger geleiſtet

hätten . Sein feierlicher Einzug in das Stift erfolgte unter

großer Prachtenifaltung, obwohl ſich die Stände aus be.

denklichen Urſachen gerade dieſe ausdrücklich verbeten hatten .

Er nahm die Häuſer und Feſtungen in Beſiß und veran

ſtaltete ſeinen erſten Landiag ( 1575 22./6 .) an der hohen

Linde bei Dejede.

Auch der Kaijer hatte die Wünſche der Kurie wenig

beachtet. Auf demſelben Landtage ließ Heinrich den Ständen

ein kaijerliches Indult auf die Regalien des Stiftes für den

Zeitraum von 2 Jahren verleſen.?) Nach Ablauf der Friſt

wurde es wiederum auf 2 Jahre verlängert und 1580 ſogar

int Hinblick auf die niederländiſchen Striegsunruhen Sie uns

beſchränkte Regalien -Verleihung für ewige Zeit bewilligt.

Es hätte nun zur Einnahme der Huldigung geſchritten

werden können , doch hielten die Stände nach Beratung init

dem Domkapitel den Zeitpunkt noch nicht für gekommen ,

im

1) Ueber ſeine Bremer Indulte vgl. Ritter, Deutſche Geſchichte

Zeitalter der Gegenreformation I, S . 197, a . 2 .



Die Wahlen proteſtantiſcher Biſchöfe von Osnabrücf. 227

und das Stapitel ſcheint ſeinen Widerſtand bis zuleßt auf

recht erhalten zu haben . ) Der Fürſt mußte ſich mit dem

Verſprechen der Stände begnügen , daß ſie ſich gegen ihn in

ſchuldigem Gehorſam , wie es treuen Untertanen gezieme,

auch ferner verhalten wollten , gleich als wenn die Huldi:

gung und Pflicht wirklich geleiſtet wäre.

Hatte doch die Surie dem verdächtigen Biſchof immer

noch nicht die Beſtätigung erteilt, der gleichwohl mit unges

ſchwächten Kräſten und dem alten Glück ſeine Bewerbungen

um erledigte Bistümer fortjeßte. Zu Bremen und Osna

brück erhielt er 1577 eine neue Poſtulation auf Paderborn ,

und wenn er in Münſter noch nicht poſtuliert war, ſo lag

das nicht an den dortigen Domherren ; die Mehrzahl des

Seapitels neigte zu ihm . In Rom hatte man nicht bloß

ein korrektes Glaubensbekenntnis , ſondern auch Zeugniſſe

über ſeine ſittliche Führung eingefordert, und damit berührte

man einen ſehr wunden Punkt. Der poſtulierte Biſchof

war näinlich am 25 . Oktober 1575 heimlich eine Ehe mit

Anna von Broich ?), dem Mündel des Kölner Profeſſors,

eingegangen , bei dem er gewohnt hatte. Die neuzeitlich

redigierte Osnabrücker Poſtulation bedrohte dieſe Tat init

dem Verluſt des Bistums, und im Intereſſe der Erhaltung

ſeiner Pfründen mußte er das Geheimnis aufs ſorgfältigſte

RE

Jika

1) Lojjen II, S . 556.

?) Die Ehe hatte der Schloßprediger Gade vollzogen nach

Wiedemann , Geſch . dea Herzogtums Bremen II, S . 177. Das

warmit den Nirchen von Bremen , Paderborn und Osnabrück Heinrichs

„ dierte“ Frau , wie die Denkſchrift Minutio Minucci's über den Zu

ſtand der katholiſchen Kirche in Deutſchland 1588 ausführt

( F. Þanſen , Der Kampf um Möln I, S . 753), doch hätte die der Ehe

vergleichbare unauflösliche Verbindung bei den drei Bistümern erſt

die päpſtliche Konfirmation hergeſtellt, die eben fehlte ; Hinſchius II ,

S . 675 .

15 *
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Nruidi,

hüten . Indeſſen ungünſtige Gerüchtc über die Moralität

des Fürſten waren dem Nuntius ſchon 1574 zu Ohren

gekommen ?), und auch die Stunde von der Heirat Srang

allmählich in weitere Kreiſe. Wenn Heinrich ſeine Be:

mühungen um die Erlangung der päpſtlichen Beſtätigung

nun auf alle drei Bistümer ausdehnte, die er glücklich) 311

şammengebracht hatte, ſo hatten ſich doch in kom die Aus

ſichten ſchwerlich gebeſſert. Die deutſche Kongregation ”) er :

klärte ſich gegen die Bewilligimgund verlangte das Glaubens

bekenninis wenigſtens für die beiden anderen Stirchen , wenn

ſie auch bei Bremen davon abfehen wollte, verlangte auch die

Einleitung eines neuen Sittenprozeſſes. Der Kölner Nuntius

Bonomi war wegen ſeiner hartnäckigen Weigerung,9) die

Erklärung in der vorgeſchriebenen Form abzugeben , der

feſten Ueberzeugung, daß er ein Neper ſei, und nur ſein

großer Einfluß legte ihm gewiſſe Rückſichten auf. Er ver

hörte aber bereits Zeugen über ſeine Heirat und ſeine

Meßerei und ſtand im Begriff, den Privationsprozeß gegen

ihn einzuleiten,4) als der Tod des Miſſetäters 1585 ihn der

unangenehmen Pflicht enthoh. Heinrich hat ſich bis zuilegt

in Nom um die Beſtätigung bemüht und bei allen öffent

lichen Anläſſen ſich zum Katholizismus gehalteit, während

1) Gropper an Siard . Como 1574 6 ./ 10 . ; Quellen und

Forſchungen V, S . 195 .

2) Protokoll der deutſchen Kongregationi 1578 21/3 .

3 ) Die Nadjricht von Maurus Noſt (Annales, herausgeg.von Stüve

S . 87 ), Heinrich have am 18 . Januar 1582 den Abt Meieringk von

Jburg nadiMarienfeld berufen , um dort vor Zeugen von neuem den

Glaubenseid auf das Tridentinum zu leiſten , beruhtaufeiner ſchlimmen

Verwechslung mit Biſchof Bernljard , der 1586 am 29. Januar st. 1.

(= 19 st. v.) dort geſchworen hat (fiche unten S . 238),und zeigt,mit

welcher Vorſicht der Jburger Chroniſt zu benutzen iſt.

4) Bonomian Ruſticucci 1585 17.15 . st. n . (Quellen und Forſd). VI,

S . 80 ).
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er im Innern ein Proteſtant war. Hielt ihn allein die

Sorge um den Verluſt ſeiner Pfründen davon ab , ſeinen

Glauben offen zu bekennen , ſo hat doch dieſe Schwäche auf

keiner Seite Anerkennung gefunden , und ſeine zweideutige

Haltung wird allgemein verurteilt.

Während der Regierung Herzog Heinrichs war das

Land in große Schulden geraten , imd die Urſache ſieht ein

gleichzeitiger Dichter 1) wohl nicht mit Unrecht in der heim

lichen Heirat und dem Einfluß, den die prachtliebende Frau

auf ihren ſchwachen Gemahl und die Regierung ausübte.

Es war nur zi1 natürlich , daß das Domkapitel aus dem

Fall ſeine Lehren 309. Im Allgemeinen wollten die

Senioren im Kapitel wieder poſtulieren , die Junioren aber

eligieren .?) Noch eine Woche vor der Wahl lagen nach der

Erklärung des Domherrn Claus v . Vincke die Verhältniſſe

1) Die HS. Nr. 166 des Vereins für Geſchichte und Altertumis

kunde Weſtfalens in Münſter enthält eine Fortſetzung der von Forſt

in den Geſchichtsquellen I. Bd. herausgegebenen Reimchronik der

Biſchöfe von Osnabrück (nicht die im Neuen vaterl. Archiv 1832, II,

S . 252 , veröffentlichte) und darin die ziemlich freimütigen Verſe :

Wie nuhn daß Stifft in grußer Schuldtt

Gerathen war, alſ men ſagen woldtt ,

Welchs viellichte nitt ivohre geſchein ,

Wan furſtliche Gnaden ſein Concubin

Nichtt hette zuviell laſzen regiren ,

Mit grußem Pracht und Dominiren ,

Wiewoll bewuſt iſt Jedermanni,

Daß die geiſtlichen Rechten ſulchs verbotten Han ,

Auch de Fundationes darwidder ſein .

Der Dichter fürchtete wohl linannehmlichkeiten , tilgte die Stelle

und ging mit den Verſen über den wunden Punkt hinweg :

vir wehre tvoll viell von zu ſchreiben ,

Daß will ich einem andern laßen dreiben .

2) Bericht der Braunſchweigiſchen Geſandtſchaft von 1585 2.17..

iin St.- A . Hannover (Cal. B . A . Des. 21, CXVI, 45, Nr. 1/ 2).
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ſo, daß ein Teil dem proteſtantiſchen Herzog Adolf von

Holſtein , dem dann Bremen zufiel, ein anderer dem eben

gewählten orthodoxen Biſchof von Paderborn v. Fürſtenberg,

ein dritter aber einem aus ihrer Mitte die Stimme geben

wollte. Den demokratiſchen Standpunkt vertraten die zu:

gleich in Münſter reſidierenden Domherren , und einen ſolchen ,

den Dechanten der Osnabrücker Stirche, Wilhelm v. Schenking,

wählte das Sapitel am 20 . Juli 1585 zur großen Freude

des Nuntius. Für das Domkapitel waren hei dieſer Wahl

weniger religiöſe Rückſichten maßgebend als Erwägungen

finanzieller Natur.-) Der neue Biſchof entſtammte einer ſog.

erbmänniſchen Familie der StadtMünſter, deren Ritterbürtig

keit vom dortigen Domkapitel beſtritten wurde, und wegen

des Standesdefekts war ihm die Zulaſſung zur Münſterſchen

Dompropſtei verweigert worden ,?) die in einem päpſtlichen

Monat erledigt und ihin von der Sturie 1557 verliehen

war. Das Osnabrücker Domkapitel hatte alſo diesmal

nicht bloß keinen Fürſten - oder Grafenſohn ſich zum Haupte

erkoren , ſondern war in ſeinen Anſprüchen bis hart an dic

Grenze des Bürgerſtandes zıırückgegangen . Auf einen ſolchen

Erſaß aus dem Udels - und Bürgerſtande ſtrebte das Tri

dentinum ) hill , wenn es von den Standidaten für die

Biſchofsſtühle nicht hohe Geburt, ſondern akademiſche Ehren ,

die Magiſters, Doktors oder Lizentiaten -Würde, oder die

Lehrbefähigung forderte , ein Ziel, welches ſich erſt in

2) Der ſchon zitierte Dichter bekennt ridhaltlos an der getilgten

Stelle :

Db woll vielle Furſten und Hern Geſandten

Bar hefftich ſollicitiret umb daß Landtt ,

Dede doch daß Capittell ſich beſleißen ,

Damit deß Stiffts Schuldtt ſich muchte außbeißen ,

Und haben zur Stundtt einen frommen Hern

Uuß ihren Mittell erweltt zum regiren .

2 ) Meller, Gegenreformation I, S . 276.

3) Conc. Trident., Sessio 22 , de ref. c. 2 .
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Folge der Säkulariſation hat erreichen laſſen . Die Nach :

richt von der Wahl empfing Schenking auf dem Sterbebett,

und in Tränen ausbrechend ſtammelte der jo plößlich in den

Fürſtenſtand Erhobene Worte der Entſchuldigung. Am

vierten Tage darnach ſchloß er die Augen . Aber den For

derungen der Kurie war genügt ; das Domkapitel hatte eine

kanoniſche Wahl getroffen .

Schenking iſt als Erwählter heimgegangen , denn bei

der Kürze der Zeit war an die Einholung der Konfirmation

und die Nachſuchung der Regalien nicht zu denken . Die

Anerkennung durch die beiden höchſten Gewalten blieb alſo

auch ihm verſagt, und die Regalien behielt das Domkapitel.

Gleichwohl galt er den Untertanen als Landesherr, und der

Fortjeger von Lilies Chronik hat mit der Titulatur , S .

F . G ." in den wenigen Zeilen nicht geſpart. Das Be

gräbnis wurde mit großem Gepränge inn Dom veranſtaltet.

Im Leichenzuge ſchritt der Landdroſt v . Bar, als Zeichen

des Regiments einen niederhängenden ſchwarzen Stab in der

Hand haltend, und am Grabe zerbrach er dieſen und warf

die Stücke hinein . Am Schluß dankte der Kapitels -Sekretär

den Teilnehmern und lud ſie nach altem deutſchen Brauch

zur Mahlzeit ein .

Schenking war kein Schüler des Collegium Germanicum

geweſen, obwohl ihm der Papſt die Münſterſche Dompropſtei

verliehen hatte, kann überhaupt nicht zur firchlich extremſten

Richtung gehört haben , denn in der Münſterſchen Wahl

ſache ſtand er auf Seiten Herzog Heinrichs.1) Eine ganz

überraſchende Nachricht finde ich nun in Marburger Aften . )

Diena
1) Loſſen I, S . 330 .

2) Die Nachricht war Graf Bernhard von Waldeck zugekommen

und iſt vom heſſiſchen Statthalter Edbrecht v. 0. Malsburg an

Landgraf Wilhelm weiter gemeldet worden 1585 29.17 .
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Als ihin in ſeiner Sterbeſtunde ein Mönch das Abendmahl

in einerlei Geſtalt reichen wollte, ſoll er es zurückgewieſen

und es ſich nach proteſtantiſchem Ritus haben reichen laſſen.

Hatte das Osnabrücker Domkapitel einen ſolchen Kollegen

zum Biſchof gewählt, dann konnte der Proteſtantismus gute

Hoffnungen für die Zukunft hegen.

So leicht aber, wie ſich Graf Bernhard v . Waldeck

die Eroberung des Dsnabrücker Biſchofáſtuhls vorſtellte,

war ſie nun freilich nicht, und LandgrafWilhelm von Heſſen -

warnte davor, in der Bierlaune die Schwierigkeiten zu

unterſchäßen .') Bernhard, der im Alter von 25 Jahren

ſtand, hatte als Domherr in den Stiftern Köln und Straßs

burg eine Zeitlang gelebt, ſogar die Diakonatsweihe er:

halten und bei der Meßfeier öfter die Epiſtel verleſen .

Im Herzen aber war cr Proteſtant, und wegen ſeiner

ſchwankenden Haltung hatte inan im proteſtantiſchen Straß

burger Kalender von 1584 ſeinen Namen halb rot, halb

chwarz geſchrieben .?) Den Nuntius Bonomis) konnte eine

ſolche Poſtulation natürlich wenig erfreuen , und ſchmerzlich

herente er jeßt, bei dein großen Reinigungsprozeß des Nölner

Domkapitels ihn nicht priviert“) zu haben .

Im Stapitel tvar urſprünglich wieder eine ſtarke

Strömung für die Wahl eines Stapitularen geweſen , und in

Frage famen der ſchon über 70 Jahre alte Dompropſt Con

Biers, Sunit
erwerbentroberi reiche

werber
Gavitelſtreit,

1) Landgraf Wilhelm an den Statthalter 1585 31./7 .: „ Dan

das die gutte Greven von Waldeck meinenn , wen ſie ein Pöttgen

Biers hebbenn , das damit genug, oder das ſie mitt Trinkenn der

Leutth Gunſt erwerbenn wollenn , iſt weitt gefehlt, ſinthemahilwir dar

vonn Niemantt heben ſehen reiche werdenn ."

2) Aloys Meiſter , Der Straßburger Kapitelſtreit, S . 139.

3) Bonomi an Ruſticucci 1585 22./ 10 . st. n . (Quellen und

Forſd . IV , S . 173).

4) M . Unkel, Die Errichtung der ſtändigen apoſtoliſchen Nuntiatur

in Köln (Hiſt . Jahrb. der Görres-Geſ. 1891, XII, S . 533).

well
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rad v . Stetteler, 1) der ſich übrigens ſolcher Ehre lieber geübrigt" ,

ſah, und der neue Domküſter Nikolaus v . Bar, der mehr der

ſtrengkirchlichen Richtung zuneigte. Die Jüngeren ver

traten durchaus dieſen Standpunkt, und als das Haupt der

kirchlichen Reformpartei tritt eben jeßt der Domherr Johann

V. Beverförde hervor, der 1579 – 1584 im Collegium Ger

manicum in Rom ſtudiert hatte. ?) Nach Bonomis 3) Ur

teil war nun freilich damals im Kapitel keine für die Stelle

geeignete Perſönlichkeit vorhanden, und daher verwandte er

ſelbſt ſich für die Poſtulation des Biſchofs v. Fürſtenberg

von Paderborii. Der Paderborner hatte auch anfangs einen

ſtarken Anhang, als er aber dann die Prädikanten abjekte

und vertrieb, und ſein Tun ruchbar wurde , neigte die Mehr:

heit entſchieden zu Graf Bernhard.

Für Bernhard waren die proteſtantiſchen Fürſten und

beſonders Landgraf Wilhelm tätig, der eifrige Verfechter

der evangeliſchen Sache, der als Nachbar an der Belegung

des Osnabrücker Stuhles direkt beteiligt war und die Be

gründung eines „ kleinen Papſttums" in dieſer Gegend

möglichſt verhindern wollte . 4 ) Bernhard fam ſeine Ver

wandtſchaft init dem heſſiſchen Fürſtenhauſe wie mit dem

') Berichte des Braunſchweigiſchen Abgejandten Dr. Þetrus von

Weihe an Conrad v . Schwicheldt 1585 19./8 . (St.- A . Hannover) und

des Heſſiſchen Rates Hermann v . Zergen 1585 20 ./8 . (St.- A . Marburg ).

2) Beverförde fiel in Nom durch ſein harte weſtfäliſche Ausſprache

auf; vgl. Steinhuber I, S . 160 . Nächſt ihin erwies ſich ſpäter als

eifriger Anhänger dieſer Richtung unter den hieſigen Domkapitularen

Otto v . Dorgelo , gebürtig aus Bretberg im Oldenburgiſchen . Dieſer

hatte von 1583 an ſieben Jahre im Collegium Germanicum ſtudiert

und iſt erſt 1625 als Dompropſt in Münſter geſtorben ; vgl. Stein

huber, S . 234.

8) Bonomian Ruſticucci 1585 24./9 . st. n . (Quellen und

Forſch. IV, S . 148).

*) Schreiben Landgr. Wilhelms an Graf Arnold v . Bentheim

und Teclenburg , Haſſel 1585 6 ./6 .

S . 160 ich ſein lari
20

./8. (Spa
nno

r
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fatholiſchen Hauſe Jülich gleichmäßig zu Statten. Dazu

hatte ſein Better, GrafSimon zur Lippe ,wie bei der vori

gen Wahl,') ſo auch diesmal durch Abſendung Johann

Stedingt's ?) nach Osnabrück den Boden vorzubereiten ges

ſucht. Zunächſtmußte auf den Dompropſt eingewirkt werden,

deſſen Vertrauensperſon leicht gefunden war. Die älteren

und vornehmſten Kapitulare zeigten ſich der Poſtulation ge

neigt, was auch der Kapitels-Notar Chriſtian Braſſe be

ſtätigte. Wenn bei etlichen der jüngeren Domherren der

Kölner Chorbiſchof Herzog Friedrich von Sachſen -Lauenburg,

der Bruder Heinrichs, als ein „ Striegømann “ einen ſtarken

Anhang beſaß, ſo hatten doch Stadt und Ritterſchaft zu

einem ſolchen großen Herrn " gar keine Neigung. Die

maßgebenden Elemente wünſchten alſo einen möglichſt ſchwachen

Landesherrn, den älteren Sapitularen war die Standidatur

Bernhards vielleicht auch aus anderen Rücſichten genehm ,

und der Haupt-Widerſtand ging von den Jüngeren aus, die

weit in der Minderzahl waren . Ein gleichzeitiger Bericht )

rechnete von ſämtlichen Kapitularen nur drei nicht zur refor:

mierten Religion, ſo daß alſo die Mehrheit des Stapitels

in Glaubensjachen auf Seiten der Stadt ſtand.

Das Kapitel ſchien übrigens nicht die Abſicht zu haben,

die Poſtulation zu überſtürzen , ſondern traf ſeine Vorbes

reitungen mit großer Bedächtigkeit. Man ließ Graf Bern :

hard eine Sapitulation 4) nach dem Muſter der mit Biſchof

1) Stedingk an Graf Simon s. d . (1585, Juli) im Detmolder

Archiv . A . Falkmann, 4 veft, S . 133, bezieht das Schreiben auf

die zweite Wahl.

2) Stedingt an Graf Simon 1585 15 ., 8 . ( Detmold ) .

3) Statthalter Edbrecht v . d . Malsburg an Landgr. Wilhelm

1585 28 /9.: „ Denn alle Capitularen außerhalb dreyen der refor

mierten Religion ſein , wie daher die Stadt Osnabrück deßgleichen “ .

1 Stüve II, 304 , und Falkmann kennen die Rapitulation nicht,

die ſich, wie geſagt, im Archive des Domkapitels befindet.
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Heinrich geſchloſſenen vorlegen und ihn zur Erklärung ſeines

Einverſtändniſſes mit den Hauptpunkten auffordern. 1) Sehr

beſchwerlich konnte der dem Domkapitel zu leiſtende Eid

werden , wenn er zu ſcharf geſtellt wurde. Jndeſſen Land

graf Wilhelm ſah ſelbſt den Ausdruck „ römiſch " in milderem

Lichte, denn er wollte darunter „ Romanam fidem “ vers

ſtehen , „ qualis tractatur in epistola ad Romanos“ , und

nahm allein an einer Verpflichtung auf das „verfälſchte

Tridentiniſche Symbolum “ Anſtoß, für welchen Fall er

dem Grafen eher raten wollte, „ ſich an einen lichten Galgen

henken zu laſſen “ . 2) Das Kapitel ließ den Ausdruck ,römiſch "

weg, ſo daß der Eid nur auf die „ uralte, allgemeine,

katholiſche, orthodore Religion " lautete, und wenn auch dieſe

Faſſung Bernhard noch etwas weitläufig " erſchien , ſo erhielt

er doch weitere beruhigende Zuſicherungen . Der Landgraf

riet zur Annahmedes Bistums und Leiſtung des Eides, und

der gute Zweck, die Ausbreitung des Evangeliums und

Ausſchließung eines „ papiſtiſchen " Biſchofs, ließ ihn über die

Mittel hinwegſehen . Graf Simon zur Lippe war derſelben

Anſicht. So erklärte Graf Bernhard troß ſeiner Bedenken

die Kapitulation verſiegeln , auch die geforderte Bürgſchaft

beibringen zu wollen . Als die Kapitulare die vollzogene

Kapitulation überlaſen , fanden ſie etliche Schreibverſehen

darin , ließen ſie ändern und auch dieſe Korrekturen durch den

Ausſteller urkundlich anerkenner:. 3) Am 23. Oktober be

gaben ſich Stetteler und Nikolaus v. Bar zu dem Grafen ,

um ihm den firchlichen Eid auf die Evangelien abzunehmen .

gereken

Trening

) Memorial, was an Graf Bernhard , der Domſtifter Köln

und Straßburg Domherrn, des Osnabrüder Domkapitels Abgeordnete

zu werben befehligt, 1585 25 ./9. ( Detmold ).

*) Landgr. Wilhelm an den Statthalter , d . d . Majjel, 1585 15 ./9 .

8) Revers Bernhard 's von 1585 20 ./ 10 (St.- A . Osnabrück).
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Er mußte ſchwören , ?) den katholiſchen Glauben im Stift zu

erhalten , ſich ſelbſt dazu zu halten , dabei zu leben und zit

ſterben und ſtets einen katholiſchen Prieſter am Hofe zn

haben . Um die Wahlfriſt von 3 Monaten ?) nicht verſtreichen

zu laſſen und nicht das Wahlrecht an den Papſt zu ver:

lieren , hielt das Kapitel am 22. Oktober eine Sißung und

ſuspendierte mit Rückjicht auf die Tags darauf zu vollziehende

Eidesleiſtung den Poſtulationsaft auf den 25 . Oktober.

Sämtliche Stimmen mit einer cinzigen Ausnahme fielen auf

Bernhard. 3) Allein Beverförde, der zugleich Paderborniſcher

Domherr war, hatte für den Biſchof von Paderborn , den

Standidaten des Nuntius, geſtimınt.

Wenn der neue Poſtulierte mit ſeinen Verſicherungen

und Eiden der römiſchen Surie Genüge geleiſtet zu haben

glaubte , ſo gab er ſich einer ſchweren Täuſchung hin . Noch

fehlte die Professio fidei, um welche Klippe er bisher ge

ichidt herumgeſteuert war. Bonomi hatte ihm das Kanonifat

ain Kölner Dom unter der Bedingung gelaſſen , daß er das

Glaubensbekenntnis ablege und einen gewiſſen Schullehrer

(pedante), einen ſchlimmen Calviniſten , aus dem Hauſe jage.

Beide Forderungen erneuerte ert) jeßt, als Beverförde im

Auftrage ſeines neuen Herrn ivegen der päpſtlichen Be

ſtätigung an ihn ſchrieb . Gleichzeitig forderte er den Bericht

über den Vollzug der Wahl oder Poſtulation ein . Bever

1) Die Formel des Eides hat der Statthalter v . d. Malsburg

1585 28./ 9 . dem Landgrafen eingeſandt (Marburger Archiv ).

2) Hinſchius, Nirchenrecht II, S . 660.

3) Praſſe's Protokoll (Domkapitelsprotokolle Nr. 4 ). Die

von den drei Scrutatores unterzeichnete Pronuntiatio scrutinii super

postulatione D . Bernhardi episcopi befindet ſich im St.- A . Dsna

brüd , Rep. 100, XIIa , Nr. 11.

• 4) Bonomi an Joh . v . Beverförde 1585 16 ./11. st. n . (Lucllen

und Forſch . IV, S . 192).
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förde und Claus Vincke rieten , das Glaubensbekenntnis, von

welchem die Beſtätigung als Biſchof abhängig gemacht

wurde, möglichſt bald im Kloſter Marienfeld in die Hände

des Suffragans Gottfried W . Mierlo abzulegen. Dieſer

hatte im Nampfe gegen die firchliche Oppoſition aus ſeiner

Diözeje Haarlem flüchten müſſen und wirkte ſeit 1582 in

der Münſterjchen Diözeſc in ſtreng orthodorem Sinne.")

An den „ der römiſchen Religion ganz und gar zugethanen "

Perſonen erkannte Bernhard imſchwer, daß auf eine milde

Form des Eides, etwa wie er ihn dem Osnabrücker Doma

kapitel geſchworen , nicht zu hoffen ſei, und Beverförde's

Mahnung, des „ Vornehmſten im Spiel" , wie er ihn nennt,

die Grafſchaften Lippe und Waldeck eine Zeitlang 3.1

meiden und dafür den Hof des katholiſchen Herzogs

von Jülich aufzuſuchen , verricten auch nichts Gutes.

Graf Bernhard ſtand vor der Wahl, mit Schimpf

imd Hohn von dem Bistum zlırückzutreten , oder, „ um

zeitlicher Ehr?) und Guts willen die Seele in Gefahr zu

ſeßen .“ In ſeiner großen Gewiſſensangſt ſuchte er gerade

an der Stelle Rat, die ihin verboten war, bei dem Grafen

zur Lippe, ſeinem Vetter,3) aber helfen konnte der Freund

nicht. Auch die Sophiſtik des Landgrafen Wilhelma) ivar hier am

Ende. Wie er niemals zu dem geforderten Eide raten

konnte, denn es war ihm „ als cinem Affen , dem man einen

Rock anzieht, wenn wir ſold ) Ding z11 promovieren , id est

der Seelen cine Vorſchrift in die Höll mitzutheilen erſucht

werden “ , ſo fonnte er doch andererſeits feinen einzigen praf:

1) L. Keller, Die Gegenreformation in Weitfalen und am Nieder

rhein I, S . 336.

2) Bericht des Statthalters an Landgraf Wilhelm 1585 29./11

3) Graf Bernhard an (Graf Simon 1586 7./1 . ( Detmolder Archiv )

4) Landgraf Wilhelm an den Statthalter 1585 4./12.
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tiſchen Vorſchlag zur Abwendung desſelben machen .

Er riet, einen katholiſchen Kapitular an den Nuntius zu

ſenden, um ihm die Vorzüge des Boſtulierten zu ſchildern,

daß er ein „ Neutraliſt“ ſei, mit dem auch die Katholifen

würden reden können , und daneben ein frommer , einfältiger

Herr, der nit viel Sekerei werd anrichten “, ihn aber

gleichzeitig auch auf die Folgen der Nichtzulaſſung hinzu

weiſen , daß dann leicht ein anderer kommen könne, der nach

der Stonfirmation des Papſtes überhaupt nicht frage. Er

riet endlich, ein paar Tauſend Gulden zur Auswirkung der

päpſtlichen Konfirmation anzubieten , „ob man den Schalt

istis minis et muneribus konnt gewinnen." Den maßgeben :

den Perſönlichkeiten ſtand er viel zu fern , als daß er die

Lage der Verhältniſſe hätte richtig beurteilen können .

Graf Bernhard hat am 29. Januar st. n . 1586 nach

Vorlegung des beſiegelten Poſtulations- Dekrets in Marien :

feld vor dern Münſterſchen Suffragan , den übten von Marien

feld und Jburg und den Dsnabrücker Domherren Gott:

chale Ledebur und v . Beverförde das Glaubensbekenntnis auf

das Tridentinum abgelegt und mit einem Eide auf die

Evangelien alle die Glaubensjäße bis 311 ſeinem Ende zu

lehren und zu predigen geſchworen ”), gegen die ſich ſein

Gewiſſen geſträubt hatte.

Das Glaubensbekenntnis bezeichnete der Nuntius am

kaiſerlichen Hofe, gewiß nicht mit Unrecht, als Heuchelei,

denn der Poſtulierte und alle die Seinen ſeien Steper, und

riet Informationen über ihn einzuziehen . ) Der Kaiſer und die

kaiſerlichen Räte gaben ihm die Zuſage, daß Bernhard weder

Vorlegung
Münſterſchen

Suffragabrücker
Domherr

1) Das Notariats -Unſtrument beruht im Archiv des Dom

tapitels und iſt abgedrudt bei Strunk, Ann. Paderborn . III, S .515.

*) Nuntius Sega an Kardinal Azzolino, Prag 1586 11./11.

(Quellen und Forſch. IV, 215 ; 8 , 339).
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die Regalien noch Indulte vor Erlangung der päpſtlichen

Konfirmation erhalten würde. Da ſich aber das Konſi

ſtorium in Rom die Sache ſehr gründlich zu überlegen

ſchien , lag die Uebernahme der Adminiſtration noch i:1 weitem

Felde. Die gefährlichen Zeiten kamen Bernhard indes zu Hilfe.

Infolge derſelben ließen ſich die Vertreter des Domkapitels

bei einer Zuſammenkunft im Kloſter Herzebrock ') am

18. Auguſt 1586 bewegen , ihm die Regierung und die

Stiftshäuſer ſchon vor der Erfüllung der beiden durch die

Kapitulation feſtgeſepten Bedingungen zu übergeben gegen

den von Biſchof Heinrich ausgeſtellten Revers. Am

19. Auguſt traf er in Jburg mit nur ungefähr 30 Pferden

ein undwurde von des Stifts Ständen ſtattlich empfangen .?)

Auf Grund des Glaubensbekenntniſſes iſt die Poſtu

lation Graf Bernhards am 25 . Mai st. n . 1587 im fons

ſiſtorium in Kom genehmigt worden. 3) Vielfache Dispenſe

waren nötig , denn es lagen Mängel des Alters, der Grade,

der Weihen und der Abſtammung von Reßern vor, doch

ibar, wie es hieß, ein geeigneterer katholiſcher Mann nicht

vorhanden . Eine Bulle 4) von demſelben Tage, deren Zu

ſtellung aber noch eine große Verzögerung erlitt, ſeşte den

Poſtulierten von ſeiner Anerkennung als Biſchof und der

völligen Uebertragung der Adminiſtration der Osnabrücker

Mirche in spiritualibus wie in temporalibus in Stenntnis.

Gleichzeitig wurde das Kapitel und der Diözeſanklerus zum

Gehorſam gegen den neuen Biſchof aufgefordert, und dieſer

1) Bericht des Lippeſchen Kanzlers Lic. H . Kerckman (Det

molder Archiv ).

?) Fortſetzung von Lilies Chronik.

9) Der Beſchluß des Konſiſtoriums iſt gedruct in Quellen und

Forſch . IV, S . 219.

4) Die Originale der an den Biſchof, das Domkapitel und die

Geiſtlichkeit von Osnabrück gerichteten Bullen Papſt Sixtus V . be

finden ſich im St.- A . Osnabrück.
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ſelbſt ſeinem Metropolitan , dem Kölner Erzbiſchof, empfohlen .?;

Der Papſt gab ihm die Abjolution von allen über ihn ver

hängten geiſtlichen Strafen und zugleich die erforderlichen

Dispenſe. uf ſeine Bitte wurde ihm erlaubt, ſich die

Prieſterweihe von einem beliebigen Biſchof, auch außer :

halb der geſeblichen Zeit, erteilen zu laſſen . Es wurde ihm

auch die Wahl des Biſchofs für die biſchöfliche Konſetration

freigeſtellt, doch zur Bedingung gemad)t, daß er vorher den

Treueid ?) gegen die römiſche Kirche ablege, widrigenfalls

beide, der Weihende und der Geweihte, mit der Suspenſion

bedroht wurden . Graf Bernhard ſtand vor einem neuen

Eide und vielleicht nicht dem mildeſten von allen , die er

bisher geſchworen . Der Wortlaut war ihın in der Bulle

genau vorgeſchrieben , und er war angewieſen , das Formular

unterſiegelt durch einen eigenen Boten ſchleunigſt einzuſenden .

Der Eid verpflichtete ihn zum Gehorſam gegen den Papſt

und zu deſſen Schuße, zur Ehrerbietung gegen den Nuntius,

zur Verfolgung und Bekämpfung der Keßer, zum regel:

mäßigen Bejuch von Rom in Zwiſchenräumen von 4 Jahren , )

oder doch zur Abjendung eines Vertreters , und zur Er:

haltung der Kirchengüter. Seit 1588 zeichnete Bernhard

als Confirmatus Osnabrugensis . Daß er aber auch die

biſchöfliche Fonſefration erhalten , alſo den Obödienzeid wirk.

lich geleiſtet habe, verſichert einer ſeiner Nachfolger, der har

dinal Franz Wilhelin ,“) der cs eigentlich wiſſen mußte.

) Dieſe Bulle beſitzt das St.- A . Düſſeldorf.

2) Ýinſchius II, 677, III, 205 .

3) Die Formel von 1557 legte den Biſchöfen ſogar eine zwei

jährige Romfahrt auf; vgl. Zeitſchr. f. vaterl. Geſch. und Altertuins

kunde Weſtfalens II, S . 244. Den Obödienzeid verwechſelt mit

dem Glaubensbekenntnis Forſt in den Mitteil. XVIII, S . 19 .

4) Relation des Kardinals an den Papſt bei Kreß, Erläuterung

des Archidiakonal-Weſens, Helmſtedt 1725, Beilagen S . 104.
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Berngato ale im

webten

Nachdem die kirchliche Dörigkeit den neuen Biſchof an

erkannt hatte, ſtießen auch die Verhandlungen mit dem Kaiſer

über die Belehnung auf keinen Widerſtand mehr, bei denen

Bernhard wiederum Graf Simon zur Lippe mit Rat und

Tat zur Seite geſtanden hatte. Kaiſer Rudolfi) verlieh dem

Poſtulierten am 25 . Mai st. n . 1588 die Regalien, Lehen

und Weltlichkeit des Stifts, und der Lippiſche Sekretär

Deppe Pfluger leiſtete für ihn in Prag den ſchuldigen

Lehnseid.

Im Beſiß der vollen Gewalt ſeiner Stellung hat Biſchof

Bernhard vielleicht ſeinen Proteſtantismus offener zur Schau

getragen , als im Anfang ſeiner Regierung, während die

Verhandlungen noch ſchwebten . Wenn aber Maurus Roſt

erzählt, er habe ſeine Hoſprediger in die Kirche kommen

und den katholiſchen Gottesdienſt durch Aufſtoßen mit dem

Stabe unterbrechen laſſen,?) ſo entſpricht ein ſo heraus :

forderndes und unangemeſſenes Benehmen durchaus nicht

dem Charakterbilde, wie es die Zeitgenoſſen zeichnen , und

der Jburger Chroniſt erweiſt ſich auch ſonſt für die Ge

ſchichte des 16 . Jahrhunderts wenig zuverläſſig. Landgraf

Wilhelmº) rühmte die Friedfertigkeit Bernhards gegen das

Domkapitel, die Stände und Untertanen , ferner ſein gutes

Einvernehmen mit den Nachbarn, das ihm ermöglichte, dem

Bisthuin bis zu ſeinem Ende Schirm und Schuß zu ge

währen . Die Neutralität des Stifts iſt in der Tat in den

Niederländiſchen Striegswirren im Allgemeinen reſpektiert

worden , und erſt gegen Ende ſeiner Regierung haben räube

riſche Einfälle des ſpaniſchen Kriegsvolkes den Untertanen

") St.- A . Osnabrück, Rer . 100, I, Nr. 20 .

2) Stüve, Osnabrücker Geſchichtsquellen III, S . 89.

3) Landgraf Wilhelm an den Erzbiſchof zu Bremen 1591

27.13 . (Marburg).

Hiſt. Mitt. XXXIII. 16
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Grund zu Klagen gegeben . Wenn die Herren des Dom

kapitels den Fürſten ſeltener beſuchten ,') ſo iſt doch auch zu

berückſichtigen , daß er allerhand ſehr weltliche Anliegen

hatte, und u . a . gingen ſeine heißen Wünſche auf die An

ſchaffung fürſtlichen Silbergeſchirrs für Tiſch und Tafel, aus

Stiftsmitteln , denn ſeine Tafelrenten wollten dazu nicht aus

reichen . Ueberhaupt liebte er eine prunkvolle Hofhaltung,

die zu den ärmlichen Verhältniſſen des Stifts wenig ſtimmte,

und erſt auf Drängen der Stände verſprach er ſie 1589

eingezogener zu geſtalten . ) Die Jburger Reſidenz hatte er

durch neue Gebäude erweitert.

Er ſtarb daſelbſt am 1. März 1591 ganz plößlich ins

folge einer Operation und tuurde in der dortigen Kloſter:

kirche beigeſeßt. Hatten die Grafen Simon zur Lippe und

Franz zu Waldeck den Wunſch ausgeſprochen , daß er in

der Domkirche in Osnabrück ſeine leßte Kuheſtätte finde,

wo die Poſtulation erfolgt ſei, ſo erſchien doch eine Fahrt

über die Berge in dieſer Jahreszeit faſt unmöglich, und ſchon

auf dem kurzen Wege zur Kloſterkirche war der Sarg vor

dem Chore faſt verunglüdt. Nach dieſer Begründung im

Protokoll des evangeliſchen Osnabrücfer Rates:) erſcheint es

doch recht fraglich, daß ihm wegen ſeiner Religionsverändes

rung das Begräbnis im Dom verſagt worden ſei, wie wie:

deruin Maurus Rojt berichtet.

Wie der Kardinallegat Madrucci“) ſchon 1582 das

Bistum Osnabrück unter die ſtark gefährdeten gerechnet

hatte, jo war beim Tode Biſchof Bernhards die Beſorgnis

auf katholiſcher Seite gewiß nicht unbegründet, durch eine

1) Napitels - Protokoll von 1588, Sept. 8 .

2) Kapitels - Protokoll von 1589, Jan . 13 .

5) v . Lengerfe’s Ratsprotokolle.

) Joſ. Þanſen , Nuntiaturberichte aus Deutſchland II, S . 600.
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Fortſeßung dieſer Reihe proteſtantiſcher Fürſten könne es

dein Katholizismus überhaupt verloren gehen . Die Prote :

ſtanten machten jedenfalls gewaltige Anſtrengungen , um die

Nachfolge in der Regierung ihrer Konfeſſion zu erhalten .

Bei dem Fehlen geeigneter junger Herren in den zunächſt in

Betracht kommenden gräflichen Häuſern Waldeck und Lippe

ſchlug Landgraf Wilhelm ') den an ſeinem Hofe erzogenen

Herzog Chriſtoph von Harburg vor . Im Intereſſe der

Kirche rieten Kaiſer Rudolf, die Erzbiſchöfe von Köln und

Trier und nicht zuleßt der apoſtoliſche Nuntius in Köln ,

Ottavio Mirto Frangipani, Biſchof von Cajazzo, der Bonomi

1587 gefolgt war, dem Stapitel dringend, einen Katholiken

z!Iwählen , und der Nuntius ivünſchte die ſchleunige Wahl

des würdigſten Domherren aus ihrer Mitte. Man erzählte

ſich in Osnabrück, daß der ſtrenggläubige Domnküſter Nicolaus

v . Bar gern Biſchof werden wolle und daher für eine Wahl

jei, doch auch andere Domherren ſtrebten nach der biſchöf

lichen Würde. Die große Frage war nur, wie ſich bei

einer ſolchen Wahl das Land und die Untertanen ſtehen

würden . Die zügelloſen Söldnerhaufen , welche ſich im

Weſten in dem Freiheitskampf der Niederlande gegen die

ſpaniſche Weltmonarchie gegenüberſtanden , benugten das

herrenloſe Stift als willkommenes Beutefeld , und ſpaniſche

und ſtaatiſche Truppen brandſchaşten gleichmäßig die arme

Bevölkerung . Am 20. März 1591 fielen die Reiter

des ſpaniſchen Kapitäns Alonſo Mendo ?) ins Stift

pie

$ 6 ») Landgraf Wilhelm an die Grafen Simon zur Lippe und

Franz zu Waldeck 1591 7.13 . (Marburg ).

2) Erwar Fähnrich (alferez) der Lanzen -Hompagnie des Oberſt

Franzisko Verdugo, in dejjen Commentario de la guerra de Frisa

(herausgeg . von Lonchan in Commission royale d 'histoire, Brüſſel

1899) Näheres über ihn zu finden iſt, aber natürlich nicht über

ſeine Plünderungen .Se

16 *
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Osnabrück ein , nahmen ihren Zug längs der Stadt, riſjen

den ſtädtiſchen Sdlagbaum in der Landwehr nieder und

lagerten dann im Flecken Bramſche. Die erſchreckten Bauern

taten ſich zur Verteidigung zuſammen , konnten aber gegen

die wohlgerüſtete Truppe nichts ausrichten , und ſo wurden

am Morgen des Sonntags Judica, am 21. März, 230

Mann jäminerlid ) erſchlagen.') Bramſche, Vinte und Neuen

firden wurden ausgeplündert, und etliche Ballersleute ge:

fänglich mitgeführt. Man mußte cinen ſchimpflichen Frieden

erkaufen . Weil ein Reiter im Getümmel geblieben und zivci

Pferde beſchädigt waren , mußte das Stift 2000 Taler Ent:

ſchädigung und für die gefangenen Bauern an 900 Taler

Löjegeld zahlen . Beverförde, der ſich im Auftrage des

Stapitels auf dem Hauſe Vörden befand, ſchrieb in italienis

ſcher Sprache an den ſpaniſchen Offizier und erſtattete per:

fönlich im Rate der Stadt Osnabrück Bericht über den

ſchrecklichen Vorfall. Der Rat und die Ritterſchaft drangen

in das Domkapitel, ſchleunigit einen guten " Herrn zu

fieſen. Am 30. April erſchienen ſie im Generalkapitel,

und ſowohl der Droſt Jaspar v . Dhr anſtatt ſeines Betters ,

des Landdroſten v. Bar , als der Bürgermeiſter Wildt führten

1) Die amtlichen Zujainmenſtellungen der von dem ſpani then

und ſtaatiſchen Sriegsvoll dem Hochſtift Lsnabrüd von 1587

bis 1616 zugefügten Kriegsſchäden , die ſich jetzt unter den vand

ſchriften des hiſtoriſchen Vereins B . III, 107, befinden, jeten den

Einfall auf den 29. März, das Blutbud in Gehn vor Bramſche auf

den Sonntag Judica, welche beide Angaben Stüve, Geſch . d . Hoch

ſtifts Osnabrück II, 315 , vereinigt, aber jener Sonntag fiel 1391

vielmehr auf den 21. März, und die richtigen Tage ſtehen in der

hochdeutſchen lieberſetzung der Ertmanichen Chronik (St.- A . Csnas

brück, Vs. 6a ). Vgl. auch v. Pengerfe's Ratsprotofolle. Georg

Bergers Montrafaktur der Osnabrückjchen Biſchöfe von 1607 (im

Muſeum ) enthält eine Zeichnung des Gemeţels .

2) Vorheidens Kapitelsprotokoll (Nr. 3 ) ; v . Lengerfes Natis

protokoll.
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hier eine ſehr ernſte, faſt drohende Sprache. Im In :

tereſſe ihrer Weiber , Kinder und Leute begehrten ſie einen

guten Verteidiger zum Fürſten und Landesherrn . Wie der

Bürgermeiſter ausführte, hatten die Bürger infolge der

Verderbung des Landvolks keine Nahrung, mußten aber doch

der Stadt Laſten tragen und das Burrecht tun, auch Tag

und Nacht für das Domkapitel und die Ritterſchaft zu Behuf

des ganzen Landes Wachdienſt leiſten.

Die Ritterſchaft und der Rat der Stadt Osnabrück

wünſchten unter dem Drucke der äußeren Verhältniſſe keinen

Domherren, auch keinen fremden Biſchof, wie etwa den von

Paderborn oder Münſter,') die vorgeſchlagen waren , ſondern

einen proteſtantiſchen Fürſten , den 23 jährigen Herzog Philipp

Sigismund von Braunſchweig-Wolfenbüttel an der Spiße

des Stifts zu ſehen , der ihnen durch ſeine Familien-Vers

bindungen und ſeine perſönliche Erſcheinung den Schuß ges

währen konnte , den das Domkapitel ſelbſt nicht zu leiſten

vermochte. Philipp Sigismund beſaß außer einer Kölner

Präbende?) und der Dompropſtei in Halberſtadt das Stift

Verden und hatte hier eine löbliche Regierung geführt ; er

bezog außerdem nicht unbeträchtliche Einfünfte aus dem

Fürſtentum Braunſchweig und der Grafſchaft Hoya, was

um ſo mehr ins Gewicht fiel, als das Stift Osnabrück allein

einen Herrn nicht zu erhalten vermochte. Herzog Julius

hatte ſich ſchon bei beiden Vakanzen von 1585 für ſeinen

Sohn um den Osnabrücker Biſchofsſtuhl beworben , aber

") (Michael Freiherr v. Aitzing), Nova novem mensium historica

relatio , Möln 1591. Die dortige Nachricht von der Bewerbung eines

Prinzen von Sachſen -Lauenburg beruht offenbar auf einer Ver

wechſelung mit der vorigen Wahl 1585.

2) Philipp Sigismund iſt am 15 . Mai 1579 in ſeine Präbende

am . Mölner Dom inſtalliert worden und hat durch einen Prokurator

den Sanonifats -Eid geleiſtet (St.- A . Düſſeldorf).
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beide Mal hatte inan an dem unverhüllten Proteſtantismus

Anſtoß genommen , ohne auf das Wohl der armen Unter:

tanen zu achten . Der Braunſchweigiſche Geſandte?) wünſchte

damals , daß der Allmächtige „ einen Ulyssem zu ſolchen

Polyphemis ſchicke, der ihnen die Augen eröffene oder gar

davon helfe“ .

Seitdem hatte ſich die Stimmung ſehr geändert. Der

nach Bernhards Tode zur Bearbeitung des Domkapitels

von Herzog Heinrich Julius nach Osnabrück geſandte Braun

ſchweigiſche Kat Dr. Grünfeld,?) denn wir einen anſchaulichen

Bericht mit intereſſanten Einzelheiten über ſeine Werbung

verdanken, fand bei den älteren Sapitularen , Dompropſt

v . Ketteler und Domdechant Herbord v . Bar, lebhafte

Sympathieen für das Haus Braunſchweig . Der Dechant

erkundigte ſich unter der Hand nach der Hofhaltung des

Prinzen und zeigte ſich befriedigt, als man deren Einfachheit

rühmte. Das Beiſpiel Biſchof Bernhards mahnte zur Vor

ficht. Dem ehrgeizigen Domküſter Nicolaus V . Bar ließ

der braunſchweigiſche Abgeſandte durch ſeinen Freund, den

Domkapitels-Notar Chriſtian Praſe, für den Fall der Bo

ſtulation die Stelle eines Statthalters heimlich anbieten ,

denn der Fürſt würde ſich doch nicht ſtändig im Stift auf:

halten können . An ſeiner Stimme war ebenſo wie an der

Herrn Benedikt v. Sorff's viel gelegen, da jeder von ihnen

drei junge Domherren bei ſich zu Tiſche hatte, die ſich von

ihren Tiſchherren leidt beſtimmen laſſen würden . Grünfeld

erhielt von ihm wie von anderen offenbaren Gegnern dieſer

Poſtulation , den Unhängern der ſtrengkirchlichen Richtung,

Gottſchalk Ledebur, dem jungen Domherrn v . Dorgelo, eine

Tertical

?) Bericht des Dr. Petrus v. Weihe 1585 7.19 . (St.-A . Hannover).

2) Relation Grünfelds 1591 27.13 ., St.- A . Hannover Cal. B . A .

Des, 21, CXVI, 45 , Nr. 1.13 .
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höfliche, wenn auch vielleicht etwas fühle und reſervierte

Antwort. Allein Benedikt von Korff gab eine direkte Ab

ſage und machte ſeinem Unmut über den Vorſchlag in den

kräftigen Worten Luft : „ Die Braunſchweigiſchen Löwen

hätten ſcharfe Klauen ; was ſie erſt faſſeten , das behielten

ſie.“ Alſo nicht ſowohl religiöſe Bedenken zogen ihn von

dem Welfenhauſe zurück, als die Beſorgnis, der Anſchluß

an dasſelbe könne die territoriale Selbſtändigkeit des Stiftes

gefährden , und damit verriet er einen weiten Blick in die

Zukunft. Die meiſten Domherren befanden ſich auswärts

auf den Amtshäuſern und übten dort im Auftrag des Doms

kapitels , auf welches die Regalien in der Zwiſchenzeit über

gegangen waren , auf Grund des Sedisvakanzvertrages von

1574 ,-) zuſammen mit je einer Ratsperſon die Aufſicht. Von

dem Beſuche Johann von Beverförde's auf dem Hauſe

Vörden jah Grünfeld auf den Rat ſeiner Freunde ab ; er

ſchrieb aber an ihn. Er hatte die Ermächtigung, allen Dom

herren , die ſich der Poſtulation annehmen würden , eine Vers

ehrung von 1000 Talern für die Perſon im Namen des

Herzogs, ſeines Herrn , unter der Hand anzubieten .

Surfürſt Georg von Brandenburg hatte dem Kapitel

den braunſchweigiſchen Prinzen als einen anſehnlichen be

freundeten , evangeliſchen “ Fürſten empfohlen , und Philipp

Sigismund ſelbſt hatte ſeiner eigenen Geſandtſchaft nach

Dsnabrück den Auftrag gegeben : „wenn S . F . G . einen

papiſtiſchen Eid tun ſollte, ſo ſollten ſie es gar rund abs

ſchlagen . Bei den Vorbeſprechungen ?) am 1. und 2 . Mai

erklärte ſich die Majorität der Domherren unter Vorantritt

der Dignitäre zur Kapitulation mit ihm bereit, und man

einigte ſich, die Kapitulationen Heinrichs und Bernhards

2) Orig. im Ritterſchaftsarchiv Nr. 10. Vgl. C . Stüve, Geſch .

d . Hochſtifts Osnabrück II, S . 237.

2) Rep. 100, Abſchn. 12 a , Nr. 11.
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zu Grunde zu legen . Zum erſten Mal ſtand das Dom :

kapitel im Begriff, einen Proteſtanten zu poſtulieren , der

ſeinen Glauben nicht verleugnete. Herr v. Gorff wollte ſich

zwar von ſeinem Prälaten nicht trennen , erklärte aber feier

lichſt, daß er für etwaigen Schaden am Kapitel fich erholen

würde , und der Dumküſter v. Bar ſchien ſich ſeiner Er

klärung anzuſchließen . Otto v . Dorgelo machte ſeine Ein :

willigung davon abhängig, daß der Fürſt den Glaubenscid

leiſte. Ledebur verweigerte überhaupt ſeine Zuſtimmung

und verlangte zuſammen mit Beverförde, falls man auf

dieſer Poſtulation beharre, zuvor die Vernehmung des Fürſten

über gewiſſe Punkte, die ſie zuſammen in ein ſchriftliches

Verzeichnis gebracht hatten . Zugleich proteſtierte v. Bever

förde im Namen v . Velens gegen die Abſtimmung. Gegen

die Poſtulation crhob ſich alſo ein ſtarker Widerſpruch, und

keineswegs war ſie, wie das Protokoll meldet, yon jämnt

lichen antveſenden Domherren beſchloſſen . Aber troß der

Uneinigkeit im Kapitel hatte der Braunſchweiger die meiſten

Ausſichten , und der für den heſſiſchen Kandidaten , den eben :

falls proteſtantiſchen Herzog Chriſtoph von Harburg, nach

Osnabrück geſandte Lippiſche Nat') entſchloß ſich daher, fein

Geld vergeblich auszugeben . Ju ſeltener Unparteilichkeit

tat er ſich jeßt mit Beverförde zuſammen und unterſtüşte

deſſen Beſtrebungen für den Biſchof von Paderborn.

Das Doinkapitel ſandte den Dompropſt, den Domlüſter,

ferner Nicolaus Vincke und Benedikt v. Norff zu Herzog

Philipp Sigismund nach Dielingen , um über die vors

nehmſten Artifel der Kapitulation mit ihm und ſeinen Räten zu

verhandeln . Der Einfall ſtaatiſchen Kriegsvolkes aus dem Stift

Münſter ins Amt Jburg, die Plünderung des Kloſters Dejede

(9 . 15 ) und Wegſchleppung des dortigen Pater, die Schaßung des

3) Johann Stedingt an Graf Simon 1591 3.15 . (Detm . Archiv)
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Kloſters Jbury') waren Warnungszeichen , die zu einem

ichnellen Entſchluß drängten . Nach der Beobachtung des

lippiſchen Abgeſandten war bei längerem Zögern ein Aufruhr

der Untertanen gegen das Domkapitel zu beſorgen . Bis zu

den Kindern (pueri) hinab wünſchte die Bevölkerung Herzog

Philipp Sigismund als Landesherrn . Am 26 . Mai wurden

die canonifer zur Wahl oder vielmehr Poſtulation ins

Kapitelhaus berufen . Nach der heiligen Geiſt-Meſſe traten

zunächſt beſtimmungsgemäß?) auf die Aufforderung des

Dechanten die nicht geweihten Stanoniker Valke, Johann von

Dorgelo und v . Varendorf ab . Man begab ſich nun in den

Wahlrauin , den neben dem Stapitelhauſe belegenen Locus

disciplinae (Gefängnis). Für Philipp Sigismund ſtimunten

von 16 Wählern neun, ) voran der Propſt, Dechant und

Scholaſtikus. Benedift v . Korff gab für ſich und für den

abweſenden Sangmeiſter v. Bevern , der zugleich Münſterſcher

Domherr war, dem Biſchof von Paderborn und von Velen

dern Kölner Domherrn Grafen Eberhard v . Manderſcheid

die Stimme. Der Domküſter Nikolaus v. Bar, Gottſchalk

Ledebur, Beverförde und Otto von Dorgelo beteiligten fidy

überhaupt nicht an der Abſtimmung, ſondern blieben im

1) Hochdeutſche Ueberſetzung der Ertmanſchen Chronik (Band:

ſchrift 6a ); amtliche Zuſammenſtellung der Kriegſchäden , vs. des

hiſtor. Vereins B . III, 107.

: -) Conc. Trident. Sessio 22 de ref. c 4 , macht das Stimmrecht

in den Kollegiatkirchen von der Subdiakonatsweihe abhängig. Vgl.

Hinſchius II, 659.

: 9 Die Präſenzliſte der überhaupt erſchienenen Sanoniker, alſo

mit Einſchluß der nichtgeweihten , weiſt 18 Namen auf, nicht 17, wie

Stüde II, 347, annimmt. Bei der Abſtimmung haben acht von den

Anweſenden ihre Stimme dem Herzog gegeben , und als neunter

botierte für ihn der abweſende Billerbeck brieflich . Vermutlich iſt

als 10 . der v . Ohr der Majorität zuzuzählen , der im Protokoll bei

der Abſtimmung überſprungen iſt.
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Mapitelhauſe zurück und leiſteten auch einer wiederholten

Aufforderung der Skrutatoren keine Folge. Gleich beim

Zuſammentritt hatten ſie vor dem ganzen Kapitel Proteſt

eingelegt und die Erklärung abgegeben , daß ſie der Poſtus

lation eines Biſchofs nichtfatholiſcher Religion niemals zui:

ſtimmen würden . Auch der vor dem Poſtulationsaft geſtellte

Antrag, daß das Aufforderungsſchreiben des Saiſers zu

einer kanoniſchen Wahl vom April 1591 verleſen würde,

war höchſt wahrſcheinlich von ihnen ) ausgegangen . Sie be

mängelten , daß die Stapitulation noch nicht fertig ausges

arbeitet, viel tveniger dem Kapitel, wie es ſich rechtlich

zieme, zugeſtellt ſei, und lehnten jede Verantwortung für die

Nachteile ab, die der Kirche, der Diözeſe oder den Ka:

pitularen aus dieſer Poſtulation entſtehen könnten . Die

Majorität ließ ſich durch dieſe Proteſtation in feiner Weiſe

beirren . Der Herzog hatte die Mehrzahl der Stimmen er:

halten und wurde im Stapitelhauſe in Gegenwart aller Na

noniker, auch der nichtgeweihten, zum Praesul der Osnas

brücker Kirche poſtuliert, worauf die geſeßlich geſchehene

Poſtulation Klerus und Volt im Dom verkündet wurde.

Mit einem feierlichem Te Deum laudamus und Glocken :

geläut ſchloß der Akt.

Das Poſtulationsinſtrument wurde Herzog Philipp

Sigismund auf dem Verdiſchen Schloſje Rothenburg von

den Domherren v . Dhr und v . Vinke am 7. Juni überreicht.

Der Fürſt nahm die Poſtulation mit dem üblichen Hinweis

auf ſeine Unwürdigkeit und vorbehaltlich der Beſtätigung

des apoſtoliſchen Stuhls an , die ihm noch manche ſchwere

Stunde bereiten ſollte. Zu ihrer Erlangung inußte das

Poſtulationsinſtrument ) bei der Kurie eingereicht werden,

1) Sekretär Vorheiden ſchreibt „ quidam domini“ ohne Nennung

von Namen (Rep. 100, Abſchn . 12 a, Nr. 9).

2) Rep. 100, Abſchn . 13, Nr. 3.
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und im Hinblick auf die beſonderen Verhältniſſe hatte es

einer ſehr vorſichtigen Redigierung bedurft. Der ſchwierigen

Aufgabe hatte ſich der Kapitels-Notar Praſſe mit einer

nicht gewöhnlichen Verſchlagenheit unterzogen . Nach der

Aufforderung des Dechanten zum Abtritt der zur Wahl Un

tüchigen ließ er mit der Wendung : „,nachdem einige von den

genannten Kanonikern abgetreten waren " , nicht allein die

ungeweihten , ſondern auch die geweihten , aber proteſtierenden

Kanonifer ohne großes Aufſehen verſchwinden und erklärte

nach Beſeitigung dieſer Störenfriededie Poſtulation zum Schluß

für einſtimmig vom ganzen Kapitel angenominen , indem

er auch noch die diſſentierenden Stimmen Velens und Storffs

unterdrückte.

Das Kapitel verlangte von Philipp Sigismund nicht

allein wie von ſeinen Vorgängern die cidliche Angelobung

ſeinerſeits und die Bürgſchaft von 12 Adligen , ſondern auch

die Mitunterſchreibung und Mitverſiegelung der Stapitulation

durch ſeinen Bruder, Herzog Heinrich Julius , und ſo kam

dieſe zur Kenntnis der Wolfenbütteler Regierung, die ſich

nicht wenig darüber entſeşte. ?) Die nach Wolfenbüttel ge

ſandten Verdiſchen Räte beſchwerten ſich heftig, daß man

Abſchrift von dem vorgelegten Original genommen , denn ſie

waren von ihrem Herrn zur ſtrengſten Geheimhaltung ver

pflichtet worden . Und dieſe Abfchriſt hatte man ſogar den

Wolfenbüttelſchen Hof- Theologen zur Erſtattung eines Gut

achtens (1591 15. 6 .) vorgelegt, das natürlich durchaus ab.

lehnend lautete. Die Stapitulation war , wie geſagt, im

Weſentlichen nur eine Wiederholung der früheren und

ſpeziell in Sachen des Glaubens in keiner Weiſe verſchärft,

enthielt auch nicht die Verpflichtung auf das Tridentinum .

Aber ſchon die zum Schuße der katholiſchen Religion ge

A

1) Cal, B . A . Des. 21, CXVI, 45, Nr. 1 /3 (St.-A . Hannover ).
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troffenen Beſtimmungen (Art. 1) erregten Anſtoß , denn man

ſah darin eine Verdammung der Augsburgiſchen Konfeſſion ;

war dabei der öfumeniſchen Stonzilien gedacht, jo glaubte

man , daß auch das Tridentinum mit inbegriffen ſei ; man

wünſchte nicht, daß ſich der Prinz qualifiziere, die niederen

Weihen nehme und vom Papſte die Beſtätigung einhole

(Art. 2 ) ; man wünſchte auch nicht, daß er ſich zum Ges

horſam gegen den Papſt verpflichte (Art. 12) und fand

außerordentlich gefährlich die Beſtimmung (Art. 32), daß

die ganze Foſtulation hinfällig jein ſollte, wenn er ſein Ber:

halten nicht nach der katholiſchen Kirche reguliere, ſich nicht

qualifiziere, heirate oder auch ſchon die päpſtliche Beſtäti:

gung nicht erlange. Quch die herzoglichen Räte in Wolfen

büttel fanden die fiapitulation viel zu ſcharf und widerrieten

Herzog Heinrich Julius dringend, ſie zu unterſchreiben . Man

erinnerte ſich jeßt des Eidſchevurs , den Herzog Julius ſeinen

Söhnen abgenommen, den auch der Poſtulierte gejch :voren ,

bei der Augsburgiſchen Konfeſſion und Fürſtl. braunſchweigi:

ſchen Kirchenordnung zu bleiben , worüber die mit Hand und

Siegel bekräftigten Reverſe vorlagen . Ludolf von Röſſing

bejorgte nun freilich , daß auch das Kapitel bei ſeiner An

ſicht ſtehen bleiben werde, denn die Weſtfäling hätten

wunderliche Köpfe" . Der Kanzler Jagemann jah alle fom :

menden Schwierigkeiten voraus. Die Konfirmation ivürde

nicht zu erlangen ſein , man heuchele denn den Papſt, und

ohne die Konfirmation würde auch der Staijer die Regalien

nicht verleihen . ließ Herzog Heinrich Julius die Erwartung

ausſprechen , die Napitulation werde in dieſer Form nicht

abgeſchloſſen und beſonders im Punkte der Religion ge

mildert werden , ſo mußte ihn der Vertreter des Bruders,

Stanzler Dr. Niger , leider bekennen , daß nichts mehr zu

ändern und die ganze Sache zu Waſſer geworden ſei, wenn

inan darin hätte Schwierigkeiten machen wollen .
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Der Herzog verweigerte ſeine Unterſchrift, übernahm

aber in einer Nebenverſchreibung am 18 . Juni 1591 gegen

das Stapitel die Bürgſchaft für ſeinen Bruder, daß dieſer

die Untertanen bei ihrer hergebrachten Religion ſchüße und

ihnen nicht den neuen Glauben aufdringe, ſich auch not

Sürftig qualifiziere . Er gab ferner den adligen Bürgen ')

Philipp Sigismunds eine Schadlos -Verſchreibung,?) da ihnen

die des Prinzen allein %) nicht genügte, und verlangte für

ſeine Bürgſchaften wieder von ſeinem Bruder eine Gegen

Afjekuration (1591 18 ./6 .) auf die ihm eingeräumten fürſt

lichen Häuſer. Die verſiegelte und unterſchriebene Stapitu

lation haben die Verdiſchen Abgeſandten dem Kapitel zu

gleich mit der Verſchreibung des Herzogs Heinrich Julius

am 30 . Juni übergeben . Zugleich aber traten ſie mit einem

ſchweren Anliegen an die Kapitulare heran, dem Antrage

des Fürſten auf Uebergabe der Adininiſtration des Stifts .

Vom Kölner Nuntius Frangipani war gerade am Tage

vor der Wahl nochmals ein ernſtes Verwarnungsſchreiben “)

beim Stapitel eingetroffen , das vom Dechanten unter der

Linde capitulariter verleſen wurde. Darin war auf die

ſchlimmen Folgen der Poſtulation eines Proteſtanten auf

merkſam gemacht, auf den Verluſt des Wahlrechts , die geiſt

lichen Zenſuren und Strafen . Schon am Tage der

Wahl forderte der Nuntiuso) das Poſtulationsdekret und

?) Das Original der Bürgſchaft vom 25 . Juni 1591 befindet

ſich im St.- A . Osnabrück.

2) Dieſe iſt erſt auf neue Unterhandlungen hin am 19 . Auguſt

1591 ausgefertigt worden.

3) Der Revers Philipp Sigismunds vom 26 . Juni 1591 liegt

im Ritterſchaftsarchiv , Urf. Nr. 11.

+) Schreiben Frangipanis d. d . 1591 30./5 . st. n . (Rep. 100,

12 a , Nr. 13).

5 ) Schreiben Frangipanis von 1591 5 ./6 . st. n .



254 fruich ,

einen ausführlichen Bericht über die Handlung vom Kapitel

ein , um , wie er ſchrieb , nach Lage der Dinge und nach

ſeiner Pflicht für die Osnabrücker Kirche ſorgen zu können .

Durch ein „ unbeſtimmtes" Gerücht war ihm die ſchmerzliche

Nachricht von der Poſtulation des braunſchweigiſchen Prinzen

zugekommen , eines Nichikatholiten aus einer fremden Diözeje,

der ſich dem Gehorſam des apoſtoliſchen Stuhles entzogen .

Das Schreiben zeigt kein Präſentatum , iſt auch im Kapitel

nicht verleſen worden . Das Kapitel hütete ſich, das gefähr

liche Poſtulationsdekret herauszugeben , wohl aber hat es

den Nuntius im Empfehlung der Wahl beiin apoſtoliſchen

Stuhle. Aber eben um dies mit größerem Nachdruck bewirken

zu können , wünſchte er') zu wiſſen , ob die Poſtulation „ ein

ſtimmig " von allen unterſchrieben ſei, crſuchte aud um Auf

ſchluß, ob ſein neuliches Schreiben im Kapitel verlejen ſei.

Ueber die geheimſten Vorgänge im Kapitel zeigte er ſich

außerordentlich genau informiert.

Herzog Philipp Sigismund gab ſich einer ſchweren

Täuſchung hin , wenn er die für ihn ſo wichtige Beſtätigung

durch den apoſtoliſchen Stuhl gegen das bloße Verſprechen

der Erhaltung der katholiſchen Religion zu erlangen glaubte.

In ſeinem Antrage an Papſt Gregor XIII. erinnerte?) er

an ſeine Vorfahren , die ſich ſeit der Zeit der Ottonen um

Kirche und Staat ivohl verdient gemacht hätten . Er bat

den Kardinal Madrucci in Ron , den Protector nationis

Germanicae, vor allem natürlich den Nuntius:) um ſeine

Unterſtüßung. Der Verkehr mit der Sturie ging über Köln,

und hier ſpielten die Vermitteler Dr. jur, Hermann Orten:

erbitte

e
nerar

fiadt

Beridi

Regali

fonfiri

beurzitte

6.174);

föln (83

Stich.O
1) Schreiben Frangipanis von 1591 24.17. st. n .

9) Rep. 100, Abſch. 12 a, Nr. 14.

3) Rep. 100 , Abich. 13, Nr. 3 .
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berg “) und beſonders Dr. jur. Jakob Middendorp, Kano

nikus zu St. Andreae binnen Köln und Dechant der Kolles

giatkirche zu Soeſt. Lekterer war für die ſchwierigen Ver :

handlungen am beſten zu gebrauchen , da er die geheimen

Kanäle wie kein anderer aufzuſpüren und zu benußen ver

ſtand. Vom Nuntius Bononi wegen Simonie mit der

Privation ſeiner Kanonikate im Doin und an zwei anderen

Kölner Kirchen beſtraft, ) war er auch verdächtig, bei den

Truchſeß - Irrungen eine ſehr zweifelhafte Rolle geſpielt zu

haben durch Verrat der Geheimniſſe des Kapitels und des

Klerus an die andere Partei.3) Jeßt ſteckte er ſich hinter

die vornehmſten Diener des Nuntius und brachte von ihnen

heraus, daß dieſer gegen den Poſtulierten wegen des Herzogs

Heinrich Julius Verjagung der Jeſuiten aus Halberſtadt

erbittert ſei. Mit Recht konnte Philipp Sigismund die

Verantwortung für das Verhalten ſeines Bruders in Halber

ſtadt ablehnen .

Die vorzeitige Uebergabe der Adminiſtration trug zur

Verſchlimmerung der an ſich ſchon ſchwierigen Lage des

Poſtulierten das ihrige bei. Das Doinkapitel hatte die

Regalien fraft des Þrivileg84) Karl V . von 1544 bis zur

Konfirmation und Belehnung des neuen Biſchofs zu hand

(S . B. D. Philoffen, Zur Geschichte . VII, S. XXInz mit München") Derſelbe hat auch des Nuntius Korreſpondenz mit München

vermittelt ; vgl. Quellen und Forſch . VII, S . XXIII.

2) Mar Loſſen , Zur Geſchichte der päpſtlichen Nuntiatur in Köln

( S . B . d. philof., philol. und hiſt. Klaſſe d. Münchener Akad. 1888,

S . 174); Unkel, Die Errichtung der ſtändigen apoſtoliſchen Nuntiatur in

Möln (Hiſt. Jahrbuch 1891, XII, S . 532); Quellen und Forſch . IV ,

S . XXXVI. Von der Erwerbung ſeiner Bräbenden handelt Ennen ,

Geſch. der Stadt Köln V , S . 27, 112.

3) Bonomis Erklärung an das Mölner Domkapitel von 1585

17./4 . st. n.; Quellen und Forſch . IV, S . 13.

4) Rep. 100 , Abſchn . 26 , Nr. 1; Stüve II, S . 95 .
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haben , und die Kapitulation unterſagte dem Poſtulierten

ausdrücklich , ſich vor erlangter päpſtlicher Konfirmation der

Regierung zu unterziehen . Mit Rückſicht auf die unruhigen

Zeiten hatte er gleichwohl ſchon bei der Uebergabe der voll

zogenen Kapitulation am 30 . Juni das Kapitel darum er

ſucht, und die fortgefepten Räubereien der beiderſeitigen

Kriegsvölker kamen ſeinen Wünſchen entgegen. Das Dom :

kapitel felbjt begründete ein im Intereſſe ſeiner Anerkennung

an den Papſt") gerichtetes Geſuch mit der Notivendigkeit

der unverzüglichen Uebernahme der Adminiſtration des Stifts.

Es mußte auch ſeine Verwendung beim Herzog von Barına

und dem Oberſten Verdugo in Anſpruch nehmen und ſtellte

ſogar beim Nuntius einen Antrag (9./8.) auf Genehmigung

der Regierungsübernahme. Die armen Untertanen des Amtes

Fürſtenau hatten unter den Plünderungen am meiſten zu

leiden . Die Stände erklärten , daß ſchon die Anweſenheit

Philipp Sigismunds auf dem Hauſe Fürſtenau mehrNußen

ſchaffen werde, als die Annahme von 100 Soldaten.-) Als

nun aber gar dieſem Amte eine Kontributions) von 12 000

Talern von den für den Herzog von Parma geworbenen

Söldnern des Herzogs Moriz von Sachſen -Lauenburg auf:

erlegt wurde, und das Kapitel die Verhandlungen auf der

Baſis einer Verehrung für das Striegsvolt von 1500 oder

2000 Talern führen wollte, war die Ritterſchaft mit den

Vertretern des Rats der Stadt Osnabrück vollkommen darin

einig, daß die Regierungs-Uebernahme nicht länger hinaus:

zuſchieben ſei, und beide machten das Domkapitel für alle

Pratit

gezehir

gden

für mi
Entur

1) Schreiben des Domkapitels an Gregor XIII. 1591 15. 7.

(Rep. 100, Abſchn . 12a, Nr. 14 ).

2) Domkapitelsprotokolle Nr. 3a.

3) Schreiben Philipp Sigismunds an das Kapitel 1591 17.,8

(Rep. 100 , Abſchn. 24 , Nr. 13).
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fünftigen Beſchädigungen der Untertanen durch das fremde

Kriegsvolt verantwortlich.

Am 20. Auguſt hat ſich das Domkapitel den er

ſchienenen Verdijchen Abgeordneten gegenüber mit der Ueber

tragung der Adminiſtration auf den Poſtulierten gegen den

von Biſchof Heinrich ausgeſtellten Revers 1) einverſtanden

erklärt, unter der feierlichen notariellen Erklärung, ) damit der

päpſtlichen Heiligkeit in ihrer Hoheit feinen Eingriff tun zu

wollen. Selbſt Herr v . Beverförde hat, wie das Protokoll 3)

hervorhebt, für ſich und im Namen Ledeburs pro ecclesia

et utilitate dioceseos dem Beſchluſſe zugeſtimmt. Der

Fürſt fonnte nun ſeinen Einzug in das Stift halten und

von den Amtshäuſern Beſit nehmen . In Osnabrück ritt

er am 2. September mit 100 Pferden ein und blieb über

Nacht im Hofe des Dompropſtes Ketteler. 4) Die Stadt

verehrte ihm bei dieſer Gelegenheit 3 Dhm Wein , etliche

Fiſche, 1 fetten Ochſen und 1 Fuder Hafer. 5) Tags darauf

gaben ihm die Schüßen aus allen Orten bis Fürſtenau das

Geleit.

Die Bitte Philipp Sigismunds um Befürwortung der

päpſtlichen Stonfirmation hatte der Nuntius ) mit der Zus

jage beantwortet, nach Kräften (impense et ex animo) da

für wirken zu wollen , denn er glaubte in dem Antrage die

Ehrfurcht gegen den apoſtoliſchen Stuhl und die Anerkennung

) Den Revers Philipp Sigismunds von 1591 22./8 hat das

Domkapitel vom Kanzler einfordern laſſen ; vgl. Domkapitelsproto

kolle Nr. 3 a .

2) Domkapitelsprotokolle Nr. 4 .

3) Domkapitelsprotokolle Nr. 3 a .

4) Handſchrift Nr. 6a.

5) v . Lengerkes Ratsprotokoll.

6) Frangipani an Philipp Sigismund 1591 6 ./8 . st. n . (Rep.

100 , Abſchn . 12a, Nr. 13).

Hiſt. Mitt. XXXIII. 17
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er ihn ſogat .. mer 311
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von deſſen Autorität ausgeſprochen zu finden . Wenn er

aber den Poſtulierten dann aufforderte, ſeine Pietät gegen den

Papſt noch mehr an den Tag zu legen durch engen an:

ſchluß an die katholiſchen Fürſten Deutſchlands und glühenden

Eifer für die Verbreitung der orthodoxen Religion , wenn

er ihn ſogar zu einer Reiſe nach Jtalien zu überreden

ſuchte, ſo war unſchwer zu erkennen , worauf er hinaus

wollte, auf eine Bekehrung. Der Fürſt legte die Antwort

in ſeiner Befangenheit für ſich günſtig aus und wollte det

Nuntius ſeine Erkenntlichkeit bezeugen , fragte auch bei

Middendorp an , ob es beſſer in gemünztem Golde oder in

vergoldeten „ Stoipſen " oder anderem Silbergeſchirr ges

ſchähe. Die Politik des Nuntius ließ ſich nun freilich durch

ſolche Mittelchen auch nicht um Haaresbreite aus ihrer

Richtung bringen.

Eben war das vom Domkapitel an den Kardinal Ma

drucci geſandte Poſtulationsinſtrument auf der Reiſe nach

Rom in Köln angelangt, und der Nuntius hatte durch die

Gefälligkeit des Boten einen Blick hineintuen können , der

ihm die ſchwache Stelle ſofort enthüllte. Er erſuchte')

ſchleunigſt dns Domkapitel um Aufſchluß über die Worte :

Nonnullis ex praedictis dominis canonicis receden

tibus, ob auch geweihte und ivahltüchtige Stanonifer

unter den Abgetretenen geiveſen ſeien , aus welchen

Gründen ſie abgetreten und ob ſie ſchließlich der Poſtulation

zugeſtimmt hätten . Der kanoniſche Fehler im Defret war

gefunden , auf welchem ſich leicht weiter bauen ließ . Er bez

ſchuldigte das Kapitel, nicht unter dem Druck äußerer Ver

hältniſſe den proteſtantiſchen Biſchof poſtuliert zu haben ,

ſondern weil einige der Herren ſelbſt dem Proteſtantismus

zuneigten , um ſo dem Stift Osnabrück das Schickſal Halber:

ſtadts zu bereiten . Er warf ihnen auch Zügelloſigkeit im

1) Schreiben Frangipanis an das Kapitel 1591 28./8. st. n.
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Lebenswandel vor, und wir wiſſen , daß in Punkte der

Disziplin die alten Stapitulare allerdings noch manches zu

beſſern hatten . Dringend forderte er die Vorlegung des

Poſtulationsinſtruments zur beſſeren Empfehlung der An

gelegenheit, wie er ſchrieb , und zugleich zur Aufklärung der

Zweifel. Er warnte endlich vor der vorzeitigen Zulaſſung

des Poſtulierten zur Regierung , die einen Eingriff in das

Beſtätigungsrecht des Papſtes bedeuten würde.

Die Warnung traf leider zu ſpät ein , denn der Herzog

hielt eben ſeinen Einzug in das Stift und befand ſich

bereits zwei Tage auf der Jburg. Das Geſchehene war

nicht mehr rückgängig zu machen , und der Fürſt und das

Kapitel konnten nur den Nuntius um Entſchuldigung bitten

und ihr Verhalten rechtfertigen laſſen , wobei wieder Midden

dorp mit gutem Rat zur Hand ging . Zu gerne hätten die

Kapitulare den Namen des falſchen Angebers erfahren , der

dem Nuntius alles hinterbrachte und ſeinen Argwohn erregte.

Der Fürſt ließ dem Nuntius durch Middendorp eine goldene

Kette inn Werte von 200 Sironen überreichen , woran noch

ſein Konterfei fehlte, das in der Eile nicht hatte beſchafft

werden können . Er bat ihn und den Sardinal Madrucci

wiederum uin ihre Fürſprache beim apoſtoliſchen Stuhl zur

Erlangung der Konfirmation (13./ 9 .) unter Erneuerung ſeines

früheren Gelübdes, für die Erhaltung der katholiſchen

Heligion im Stift ſorgen zu wvollen. Der Nuntius ( 9./10.)

fand die Gründe für die Uebergabe der Regierung an den

Poſtulierten ungenügend, denn die Gefahren hätte er eben

- ſogut abweſend als anivejend durch ſein Anſehen abwenden

können . In Rom {chien übrigens die Konfirmations- An

gelegenheit nicht ſchlecht zu ſtehen . Die Kölner Freunde

meldeten , daß der Bapſt auf einen Bericht Madruccis hin

gegen den Poſtulierten und das Stapitel gütiger geſtimmt

flir
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ſei, und man wollte ſogar wiſſen , daß bereits an die Con

gregatio nationis Germanicae') über die Sache be:

richtet ſei. Middendorp , der perſönlich im Kapitel erſchien

( 26 ./ 10 .), um dieſe erfreuliche Botſchaft zu überbringeni, refe:

rierte zugleich mündlich den Kapitularen über den Stand der

Konfirmationsjache in Köln und gab dabei den wohlgemeinten

Rat, Secreta postulationis et electionis ins Feuer zu

werfen ob vitandas calumnias et flammas iniuriarum . )

Das klang nun allerdings nicht ſehr ermutigend.

Bekehrung oder Berbeſſerung, d . 5. Aufhebung der

Poſtulation , lautete die Entſcheidung der Sturie, die durch

den Tod Gregors XIV . (1591 15./ 10 .) und die neue

Papſtwahl ſich verzögert hatte. Madrucci (1591 14./12 st.n .)

konnte dem Kapitel rur geringe oder vielmehr gar keine

Hoffnung auf eine andere Erledigung der Sadje machen,

Unter keinen Umſtänden wollte man zulaſſen , daß die Reihe

rechtgläubiger Biſchöfe von Osnabrück jemals durch Ver:

ſchulden des Kapitels unterbrochen werde. Was aber die

drohenden Gefahren anbeträfe , ſo hätten die Kapitulare

keine Gefahr ſo fürchten ſollen , wie die Erſchütterung der

Grundlagen der Religion. Der Stardinal hatte die weitere

Verfolgung der Sache in die Hände des Kölner Nuntius

mehren

Bottes

dem fic

Barites

haben .

eignetero
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Kunjter
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1) Wie inir Herr Prof. Schellhaji vom preußiſchen Inſtitut int

Rom mitteilt, fehlen die Akten der deutſchen Kongregation.

2) Domkapitelsprotokolle Nr. 3a. Der ſpäter getilgte Zujas :

Item retulit, daß Capitulum allen unterthänigen Gehorſam fürſti.

G . erzeigt" , ſcheint anzudeuten , daß dicſe Haltung des Kapitels gegen

den Poſtulierten nicht ganz ſelbſtverſtändlich mar. Sekretär Vor

heiden merkt am Rande an : „ Hunc articulum brevissimis verbis

inscribam Prothocollo “. Martini 1591 (chied er aus dem Dienſt,

und Chriſtian Praſie wurde ſein Nachfolger , der zu den neuen

Verhältniſſen beſſer paſte. Vorheiden hatte die linterlaſſungsſünden

der Majorität ſtets gewiſſenhaft auf den Schreiben notiert, neigte

alſo anſcheinend mehr zu Beverfördes Richtung.
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gelegt, der ſich ihrer nach dem Tode auch des neugewählten

Papſtes Innocenz IX . init großer Liebe und nicht geringem

Eifer annahm .

Am 31. Januar 1592 erſchienen als ſeine Vertreter ,

da er ſelbſt perſönlich verhindert war, Dr. Middendorp und

der Rektor des Jeſuitenkollegs in Münſter Petrus Michael')

mit dem Beinamen Brillmacher vor Herzog Philipp Sigis .

mund in Fürſtenau, übergaben Schreiben ihres Herrn und

des Stardinals Madrucci und brachten ihre Werbung vor.

In ihrem Sreditiv (1592 15 ./1 . st. n .) waren die ſich

mehrenden Niederlagen des Stifts als Folgen der Rache

Gottes wegen der Verachtung der Religion hingeſtellt, und

dem Kapitel war Schuld gegeben , durch Uebergehung des

Papſtes und Naijers alles Verderben ſelbſt verurſacht zu

haben . Für das zu erledigende Geſchäft ließ ſich keine ge

eignetere Perſönlichkeit als der Jeſuit Michael denken , dem

Middendorp wohl nur zur leidlichen Verſöhnung der Gegen

?) Petrus Michael war 1588 von ſeiner Vaterſtadt Möln nach

Münſter übergeſiedelt (Keller II, 277) und iſt dieſelbe Perſon wie

der Jeſuit Brillmacher bei Neller II, 269. Den Beinamen „ genannt

Brilmacher" führt er zum erſten Mal in ſeiner 1593 erſchienenen

Chitture the memberita sa
Schrift „ Evidiotheca “ , Brillenfäſtlein , das iſt ein newes ſehr nutz

liches Büchlein , in welchem an ſtatt vieler Bücher dem innerlichen

ſchwachen Geſicht mit furtzen Schlußreden aller Articel Chriſtlicher

Religion und derſelbigen gründlichen Beweiss, als mit guten , weit

und nahe ſehenden Brillen zu ſehen gegeben wird“ , die 1609 in

lateiniſcher Sprache als „Evidiotheca pro lippientibus“ mit An .

ſpielung auf die Lipper Neşer wiederholt wurde, doch hat er ihn

natürlich nicht wegen dieſer Schrift erhalten , wie Joh. Janſſen ,

Münſteriſche Chroniken , ( 1865 ) III, S . 98 , meint, ſondern umgekehrt

nach ſeinem Namen die Schrift getauft, und de Backer et Sommer

vogel, Bibliothèque des écrivains de la Compagnie de Jésus

(1869) I, S . 886 , jeben alſo den Artikel über ihn richtig unter den

Namen „ Brillmacher“. Vgl. auch Alegambe, Bibl. scriptorum soc.

Jesu, Romae 1676 , S , 684.
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jäße zugeteilt war. Schon als Schüler des Kölner Jeſuiten:

kollegs hatte er ſich nach den noch erhaltenen Führungsliſten ")

(1560) durch angenehme Unterhaltungsgabe ausgezeichnet

und verſprach, ein guter Redner und Profeſſor der Rhetorit

zu werden , eignete ſich auch zum Magister novitiorum .

Hätte wohl der gegenwärtige Auftrag in beſſere Hände gelegt

werden können ? Mit Vergnügen hörte der Fürſt aus dem

Munde der beiden Abgeſandten , wie der Bapſt geneigt ſei,

ihm , dem Sproß des uralten Hauſes Braunſchweig, die nach:

geſuchte Konfirmation zu erteilen , wie er auch ſonſt nodi

zur Erhöhung ſeiner Perſon beitragen wolle und zu ſeiner

beſonderen Ehrung dem Nuntius die Sache befohlen habe. Als

dieſer aber nun die Hoffnung ausſprechen ließ, er möge in die

Fußtapfen ſeiner katholiſchen Vorfahren treten und ſich ebenſo

zur katholiſchen Religion , ohne Simulation " bekennen ,

wurde er nachdenklich und nahm bis zum nächſten Tage

Bedentzeit.

Die Antwort konnte die Vertreter des Nuntius ſchwers

lich befriedigen . Die Professio fidei für diesmal und in der

Eile abzulegen , lehnte er ab, unter Hinweis auf ſeine

Jugend, die Wichtigkeit der Artikel und ſeine Verwandten ,

Kur- und Fürſten des Reichs, auf deren Achtung er Wert

legte und deren Unterſtüßung er in den Sèriegswirren durch

einen Uebertritt zu verlieren fürchtete, wodurch dann auch

die landſchaft des zugeſagten Schußes verluſtig gegangen

wäre. Eine Aenderung der Religion des Stifts ſei aber

nicht zu beſorgen , denn dieſe hätten – hier dreht er den

Spieß um — auch eifrig katholiſche Biſchöfe, wie Johann

v . Hoya, nicht zu erzielen vermocht. Jin Uebrigen hatte er

große Eile,denn er wollte in notwendigen Geſchäften verreiſen .
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Jeſuiten· 1) J . Hanſen , Rheiniſche Akten zur Geſchichte des

ordens, Bonn 1896, S . 362.
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Die Gelegenheit des Stifts war ihm vorher nicht bekannt

geweſen – und hier entwand fich ein Schmerzensſchrei

ſeiner gepreßten Bruſt. In der kurzen Zeit ſeit der Re

gierungs-Uebernahme habe er mehr Unruhe, Mühe und

Arbeit gehabt als in allen ſeinen anderen Gebieten ſeit ſechs

Jahren , auch bei der Armut des Stifts bereits viele tauſend

Taler zur Beſchüßung der Untertanen aus ſeinen anderen

Einkünften zuſchießen inüſſen . Vorher hätte er ſeinen Unter

halt in guter Ruhe und Frieden gehabt. Zuin Schluß ließ

er ſehr geſchickt auch das Intereſſe des Papſtes an der

Erteilung der Konfirmation hervorheben , denn eine Unter

brechung des Konfirmationsrechts gefährdete doch auch das

Abhängigkeitsverhältnis zum päpſtlichen Stuhle. Wenn die

Abgeſandten vor ihrem Weggange noch allerhand fromme

Ermahnungen an ihn richteten , ſich wie ein Fürſt zu halten ,

guten Rat zu pflegen und die Hiſtorien zu leſen , ſo erhielten

ſie die würdevolle Antwort, ſie würden etwas anderes

an ihm wohl nicht befunden haben , als was einem Fürſten

in ſeinem Stande wohl anſtehe. In der wahren Religion

wollte er gern bleiben und Gott bitten , ihn vor ſchädlichen ,

böſen frrtümern zu bewahren , doch die Professio fidei

leiſte er nicht. Der Herzog begab ſich auf ſeine Propſtei

in Halberſtadt, beauftragte aber noch vorher den Kanzler

Fürſtenberg , die denkwürdige Verhandlung zu Papier zu

bringen .

Man verſuchte nun init Hilfe des Domkapitels dein

erſehnten Ziele näher zu kommen . Die beiden Abgeordne

ten des Nuntius machten den Kapitularen in der Sißung

vom 30 . März 1592 zunächſt ſchwere Vortvürfe, daß ſie

die Ermahnungen des Staiſers und des Nuntius nicht be

achtet und einen nicht qualifizierten Fürſten gewählt hätten ,

fie ſprachen ſogar von einem kanoniſchen Prozeß, von dem

nur in Folge der Verwendung guter Leute Abſtand ge
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nommen wäre. Dafür ſollten nun die Kapitulare ſich ernſtlich

bemühen , ihren Herrn dazu zu bringen , daß er alle der

katholiſchen Religion zuwiderlaufenden Neigungen ablege.

Die Antwort verriet wenigſtens den guten Willen . Wenn

man dafür ſorgen wollte, daß iminer einer aus ihrer Mitte

an den Hof geordnet, und ein katholiſcher Hofprediger be:

ſtellt werde, wenn man auch durch eine Abordnung direkt

auf die Bekehrung des Fürſten hinwirken wollte, ſobald er

wieder binnen Landes ſei, ſo iſt doch nicht erſichtlich, was

wirklich geſchehen und wie die Bemühungen aufge:

11ommen ſind.

Middendorp blieb , jo ernſte Worte er noch eben hatte

reden müſſen , im vertrauten Verkehr mit des Fürſten Kanz:

ler ganz der alte treuherzige Berater und verriet auch

weiter dieſelbe unerſchütterliche Hoffnungsfreudigkeit. Der

Bericht der beiden Abgeſandten über ihre Werbung hatte

nach ſeiner Schilderung ſowohl dem Nuntius als dem Sardi.

nal wohl gefallen , indeß hatten Mißgünſtige wieder etliche

Einwände erhoben , welche die Konfirmation noch aufhielten ,

und der Stanzler ſekte nun eine ſchriftliche Widerlegung der

Punkte auf. Endlich aber traf in der Tat eine römiſche

Expedition in Köln ein , gerade als ſich Philipp Sigismund

bei ſeiner eben verwitweten Schweſter in Pommern befand.

Wegen der weiten Enifernung wollte der Nuntius das heiß:

erſehnte Dokument nicht überſenden, weigerte ſich auch , es

Middendorp auf ſein wiederholtes Erſuchen auszuhändigen,

und dieſer erklärte bei einer perſönlichen Zuſammenkunft mit

dein Kanzler in Wiedenbrück geheimnisvoll, man fönne nicht

wiſſen , ob es ein Indult auf die Nonfirmation ſei. Bei

ſolchen Ausſichten fam es auf eine anſtändige Verehrung für

die beteiligten Diener nicht an , und auf Middendorps Yn

regung wurden 50 Stronen bewilligt; wenn nach ſeiner An:

deutung des Nuntius Herz an einem däniſchen Pferde zu
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hängen ſchien , ſo wurde auch dazu ſchnell Rat geſchafft, und

gern hätte man noch viel mehr geopfert für die Konfir

mation oder wenigſtens ein Indult.

Das Breve apostolicum vom 28. Mai 1592 1) brachte

eine ichwere Enttäuſchung, denn die erhoffte Konfir ,

ination war leider nicht darin zu finden . Der Papſt

ſpendete den vortrefflichen Eigenſchaften des jungen Fürſten

und vorzüglich ſeiner Zuneigung zum katholiſchen Glauben ,

dem Glauben ſeiner Vorfahren, alles lob, aber für die Fülle

äußerer Vorzüge, hieß es, müſſe er ſich auch dankbar er

weiſen und die Erwartungen erfüllen , die die Chriſtenheit,

der Staat, das Vaterland auf ihn ſeße, und der heilige

Stuhl erhoffte reiche Früchte von ihm . Durch die unvers

zügliche Nachſuchung der Konfirmation habe er bereits die

Grundlage gelegt, und dem Gebäude fehle nur noch der

weitere Ausbau durch vollſtändigen Anſchluß an die katho

liſche Kirche. Zur Ehre des Antragſtellers wollte der Papſt

nicht annehmen , daß er nur weltlichen Glanzes halber die

Konfirmation nachgeſucht, was ſeinem hohen Sinne nicht

entſprechen würde. Biſchof dürfe man nicht bloß dem Namen

nach ſein , ſondern müſſe auch die Pflichten erfüllen , und

Biſchof und Volk inüßten eines Glaubens ſein . Sein Ber:

ſprechen , den alten katholiſchen Glauben in der Osnabrücker

Kirche zu erhalten , ſei zwar gut, doch inüſſe er ihn auch

ſelbſt annehmen. In Erinnerung an ſeine Vorfahren wollte

ihm der Papſt alle Gnade erweiſen , doch ohne Verlegung

der Canones, und keinem Biſchof jei bisher die Konfirma

tion erteilt worden ohne das Glaubensbekenntnis . Der

Fürſt folle den Spuren ſeiner Vorfahren und der früheren

Osnabrücker Biſchöfe folgen, welche dem alten Glauben an
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iner you ") Das Konzept befindet ſich im Vatikaniſchen Archiv , Brevia

Clemens VIII a . 1 , Armar. 44, tom . 37, fol. 140 — 145.Bamber
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hingen und Luthers und Calvins Erfindungen nicht kannten .

Von ſeiner Klugheit erhoffte der Papſt, daß er den alten

ſicheren Glauben dem neuen unſicheren vorziehen würde.

Er riet ihm , mit allen Banden menſchlicher Scheu und

fleiſchlicher Rückſicht zu brechen , und betete zu Gott, daß

dieſer ſein Herz mit der Leuchte des hl. Geiſtes erleuchte,

damit er ihm ſeine Gunſt im höherem Maße zuivenden fönne.

Die Ablehnung war in einem großen Schwall wohlwollens

den Wortwerks gekleidet, cin Zeichen , daß man in Rom

die Hoffnung auf eine Bekehrung noch nicht völlig aufge

geben hatte.

Das päpſtliche Breve wurde dem Herzog auf dem

Hauſe Neckenberg in Wiedenbrück wiederum durch die beiden

Abgeſandten des Nuntius zugeſtellt ( 1592 9./ 10 .) und zu

gleich der Verſuch erneuert, ihn durch die Ausſicht auf die

Konfirmation , durch die Ausſicht auf höhere Würden der

katholiſchen Kirche zuzuführen . Philipp Sigismund blieb

unerſchütterlich bei dem Glauben , den ihn ſein Vater hatte

beſchwören laſſen . Wegen ſeiner Reiſen und vielfachen Ges

ſchäfte, entgegnete er , habe er über den Gegenſtand noch

nicht weiter nachdenken können , doch ſei es unmöglich, den

Proteſtantisinus im Stifte abzuſchaffen , nachdem ſolange

beide Konfeſſionen geduldet ſeien . Als einem Fürſten würde

es ihm aber nicht gebühren , etwas zu bekennen , wovon er

keine ſichere Wiſſenſchaft habe oder Unmögliches zu ver:

richten . Er hätte gewünſcht, der Papſt ſollte nach Ber

ſchaffenheit der Zeitläufte nicht weiter in ihn gedrungen

fein . Eine andere Erklärung als die gegebenie könne er nicht

abgeben .“) Das hinderte ihn nun freilich nicht, abermals

1) Durch die amtlichen Aufzeichnungen des Osnabrüder Staats :

archivs (Rep. 100 , XIII, Nr. 3) werden die Behauptungen von Maurus

Roſt (Osnabrücker Geſchichtsquellen III, 91 ) und dem Jeſuiten

Strund, Ann. Paderborn . III, S . 562, widerlegt, daß der Herzog
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umdie Erteilung der Konfirmation oderwenigſtens eines Indults

nachzuſuchen . Ueber die Stimmung der Kurie gab er ſich

alſo derſelben Selbſttäuſchung hin , wie dieſe über die ſeinige.

Wieder ſchrieb er an den Papſt und wieder gab er

die Erklärung ab , die den Anforderungen der Kirche nicht

genügte. Sein Schreiben und der Bericht der Abgeſandten

über ihre Werbung wurde in der Congregatio Germanica

verleſen , und der gefällige Vermitteler hatte Nachrichten

aus Roni") erhalten , daß ſie noch beſſer als die früheren

Einſendungen gefallen hätten . Der römiſche Korreſpondent

mußte aber leider hinzufügen, daß die Bedingungen für die

abjolute Konfirmation, wie ſie in dem päpſtlichen Breve

formuliert ſeien, unabänderlich feſtſtänden . Ueber ein Indult

auf Zeit waren die Anſichten geteilt : einige meinten , es ſei

ungewöhnlich und nicht mit den Canones vereinbar, andere

wieder, der heilige Stuhl dürfe die Verwaltung für einige

Jahre ohne Konfirmation wohl geſtatten . Viele hofften,

hieß es in dem römiſchen Briefe weiter, der Fürſt würde

allmählich doch das katholiſche Glaubensbekenntnis ablegel ,

wodurch ihm die Anerkennung ſeiner Stellung ſofort zu Teil

geworden wäre, andere wieder glaubten es nicht.

Auch der Papſt glaubte es ſchließlich nicht mehr. Ein

TOBE

die Abſichtüberzutreten gehabt und nur einer theatraliſchen Ablegung

des Glaubensbekenntniſſes abgeneigt geweſen ſei, daß er ſich alſo

zu einem heimlichen Uebertritt wohl verſtanden haben würde. Nach

Roft ſollen ihn die vorzeitigen Ausſprengungen Peter Michaels abge

fchreckt, nach Strunck die Rückſichten auf ſeine Mutter , ſeinen Bru

der und die evangeliſchen Stände abgehalten haben . Wenn Strund

in einer Marginalnotiz auf Dsnabrüder Hss. verweiſt , ſo he

nußte er höchſtwahrſcheinlich dieſelbe Quelle, die meiner Darſtellung

zu Grunde liegt.

*) Ex Litteris Romanis) d . d . 10 . Januar 1593 (wohl an

Middendorp ), Rep. 100 , XIII, 3.
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zweites Breve Clemens VIII.') von 1593 21./8 . st. 1 .

motivierte die wiederholten Bemühungen durch die Sorge

um das Seelenheil des Rezers, denn die Trennung von der

katholiſchen Kirche führe nach Auguſtin allein ichon den

Verluſt des ewigen Lebens herbei. Der Papſt erklärte

reſigniert: Wir haben getan, was wir konnten, aber da

bisher nichts erreicht iſt , können wir im Uebrigen unſere

Pflicht nicht verſäumen und nicht beſtätigen und für einen

rechtmäßigen Biſchof halten einen Nichtlatholifen . Er ſprach

auch von ſeinem fünftigen Verhalten , aber ſehr ermutigend

klangen dieſe Worte ebenfalls nicht. Er wollte Gott bitten ,

ihm ſchärferc Stacheln anzulegen und ſich der Dsnabrüder

Diözeje zu erbarmen , deren Heil zum großen Teil in den

frommen Gigenſchaften eines ſehr guten Biſchofs begründet

ſei, mit denen man vergebens prahle, wenn der katholiſche

Glaube fehle. Die am Schluß gegebene Verſicherung ,

beten 311 wollen , daß der Fürſt ſelbſt ſo beſtände : Talis

igitur ut ipse evadas, orabimus, zielte doch auch lediglich

auf einen Uebertritt hin . Es erſcheint faſt unbegreiflich , wie

der Herzog diejen Wortlaut in ſeinein Dankſchreiben an den

Nuntius für ſich günſtig auslegen konnte, wie er darin dah

Wohlwollen des Papſtes gegen ihn , Glückwünſche für ſeine

Verwaltung ) und die Hoffnung ausgedrückt finden konnte,

14, nr. 38 , fol.
Osnaburgensei",name des Adren'

Abichrift deintiimli
ch

Federicoi
ca
: Der Name baeretic

us
volebatdi Intrusus

· ) Vatikaniſches Archiv , Breria Clemens VIII, a. 1, 2 , Armar.

44, nr. 38, fol. 391, mit dem Vermert auf fol. 392 b : Intrusus

in ecclesiam Osnaburgensem et haereticus volebat confirmari

auctoritate apostolica . Der Name des Adreſſaten iſt im Konzept

irrtümlich Federico Sigismundo geſchrieben . Abſchrift der beiden

apoſtoliſchen Breve verdanke ich der Gefälligkeit des Herrn Proj.

Dr. Schellhaß vom preußiſchen hiſtoriſchen Inſtitut in Hom .

2) Das Breve war in dem undatierten Schreiben Philipp Sigis:

munds an den Nuntius (Rep. 100 , XIII , Nr. 3 ) anfänglich jogar

als eine Indulgenz gedeutet : (quod) diocesis Osnabrugensis admini

strationem nobis indulgere permittat, welche Stelle ſpäter durch eine

untius (Repuod)'diocesis
Osnabrpäter durch ein
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daß er durch Gottes Gnade alé Biſchof ſo beſtände, wie

es das Bedürfnis der Diözeſe erfordere. Mit dieſer J11

dulgenz wollte er ſich für diesmal zufrieden geben . Das

Breve war keine Dispenſation und keine Indulgenz, und nur

aus dem Schweigen ließ ſich auf die Abſicht des Papſtes

ſchließen , daß er nichts ändern und den Eindringling nicht

entſeßen wolle , was er gegen den Willen der Diözeſanen

und gegen die Jntereſſengemeinſchaft der proteſtantiſchen

Fürſten Norddeutſchlands auch kaum auszuführen vermocht

hätte. Eine päpſtliche Konfirmation hat Herzog Philipp

Sigisinund nicht erhalten , und ſein Verhältnis zur Kirche

beruhte alſo lediglich auf dieſem Breve, das ſomit für die

Geſchichte des Stifts von r.icht geringer Bedeutung iſt.")

So brachten die Verhandlungen mit der Kurie nur eine

große Enttäuſchung, und mit der Verſagung der päpſtlichen

Beſtätigung ſchwanden auch die Ausſichten auf die Erlangung

der Regalien . Der im November 1591 als Unterhändler

nach Prag geſandte Waldeckiche Rat Dr. Joachim Burtorf

erkannte ſehr bald die Unmöglichkeit, etwas zu erreiden ,

und ſelbſt zu einem Indult wollte ſich der Kaiſer nicht ver

ſtehen . Die Verhandlungen wurden in Regensburg ( 1594)

und auf dem Streistage in Duisburg (1596 ) fortgeſept, und

auch der vielgewandte Middendorp bot 1597 ſeine Dienſte

an . Endlich gelang es 1598, ein Regalien -Jndult auf 3

Jahre auszubringen , aber mit der böſen Bedingung, daß

C: TL

dariz 2

för

, 2 dB

in de Rand-forrektur ſo abgeſchwädit ijt : (quod) vel in administratione hac

Osnabrugensi nobis laeta precetur, doch zeigt die Fortſetzung immer

noch ziemlich deutlich, woraufman hinauswollte : Ista ergo paterna

indulgentia et optione pro hac vice contenti.

) Den Tert teile ich in der Anlage A mit. Der ſehr müh :

famen Aufſuchung der patriſtiſchen Citate haben ſich die verren Dr.

Seling und Regiſtrator Meyer vom Generalvikariat in dankenswerter

Weife unterzogen .

migl
ie
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ſich der Fürſt in der Zeit qualifiziere. Das freudige

Ereignis teilte er auf dem nach Osnabrück ausgeſchriebenen

Landtag den Ständen mit. Es konnte nun endlich zur Be

ſtätigung der Privilegien geſchritten und ein Lehniag abge

halten werden , gegen den jedoch das Domkapitel anfangs

Einſpruch erhob . Die Friſt verſtrich , ohne daß die geforderte

Qualifikation erfolgt war. Auf eine Verlängerung wollte

man ſich zunächſt ( 1602) aus dem Grunde nicht einlaſſen ,

weil man beſorgte, es föme dem Fürſten einfallen , auf

Grund des verlängerten Indulis ſeinen Siß , im Reichstage

einzunehmen , woraus Kurbrandenburg hinſichtlich Magde

burgs unliebſame Conſequenzen ziehen konnte. Ob es nicht

genug ſei, hieß es, daß der Kaiſer ihn in dein Stande

laſſe, in welchem er ſei ? Aber der kaiſerliche Hof ließ mit

ſich handeln , der Vizekanzler ſcheint gewonnen worden zil

ſein , und ſo erlangte der Fürſt infolge der Unterhandlungen

des nach Prag abgeſandten Lippiſchen Rates Philipp Fürſten

berg am 20 . März 1604 für beide Stifter, Osnabrück und

Verden die bisher auf Zeit erteilten Regalien , in per

petuum “ gegen einen Revers ) und mit der Bedingung, die

Hinderniſſe zu beſeitigen und ſich innerhalb von 5 Jahren

zu qualifizieren , widrigenfalls die Verleihung kraftlos jein

jollte. Die Verhandlungen mußten alſo in gewiſſen Zeit

räumen wieder aufgenommen werden , und 1612 finden tvir

abermals einen Abgeſandten in Prag. Eine ordnungsmäßige

Regalien -Verleihung lag nicht vor, und ſeinen Nachfolger ?)

hat der Naijer mit den Regalien belehnt, wie ſie Biſchof

Bernhard beſeſſen , alſo mit Uebergehung ſeiner Perſon . Der

Zuſtand trug natürlich nicht zur Erhöhung der Macht und

des Anſehens des Landesherrn gegenüber ſeinen Untertanen ,

2) Rep. 100, Abſchn . 13 , Nr. 3 . Dieſe Verhandlungen ſind

Stüve, Geſch . d . Hochſtifts Osnabrüd II, S . 456, unbekannt geblieben .

3) Forſt,Kardinal Eitel Friedrich von Hohenzollern ,Mitt.XIX , 140 .
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dem Domkapitel und den Ständen bei, und gelegentlich ließ

der Kaiſer dem von Kurie und Reich nicht anerkannten

Biſchof ſeine ſchwache Stellung fühlen , indem er die Ein

ladungen zum Reichstag an das Domkapitel richtete,

welches nominell ja noch im Beſiß der Kegalien war.

Unter ſolchen Umſtänden mußte ſich Mißmut des jugend

lichen Fürſten bemächtigen , der friſch und wohlgemut den

Schuß des von räuberiſchen Söldnerhaufen hart mitge

nommenen Landes übernommen hatte , und ſein Groll richtete

ſich hauptſächlich gegen das Domkapitel, in welchem er ſeine

Widerſacher vermutete. ") Von verſchiedenen Seiten gingen

ihin Nachrichten zu , daß etliche Geiſtliche ,,durch widriges

vermeintes Angeben “ umzuſtoßen ſuchten , was er mit ſchweren

Unkoſten , Mühe und Arbeit in guten Stand mochte gebracht

haben , und er hatte dabei nicht bloß die Konfirmation ,

ſondern auch die Regalien im Auge, bei denen doch eigentlich

ein kirchliches Intereſſe nicht vorlag. Namen wollte er nicht

nennen , hoffte jedoch, daß die Zeit es einſt ans Licht bringen

werde.

Philipp Sigismund hat tief bereut, daß er ſich auf die

Osnabrücker Poſtulation eingelaſſen hatte, die ihm viele

Sorgen und ſchwere Kämpfe brachte. Sein Zerwürfnis mit

dem Domkapitel mußte ſich im Laufe der Zeit ſchon dadurch

verſchärfen , daß die alten Kapitulare abſtarben , und immer

mehr die junge orthodore Generation in ihre Stellen ein

rückte. An ſeinem Proteſtantismus hat er aber bis an ſein

Lebensende feſtgehalten († 1623) und überall die Politik

der proteſtantiſchen Fürſten im Anſchluß an die Beſtrebungen

ſeines Bruders Heinrich Julius unterſtüßt. Das konnte mit

1) Bericht der Abgeſandten des Domkapitels über ihre Werbung

bei Philipp Sigismund 1592 29./11. und Schreiben des Fürſten an

das Kapitel 1592 3 ./ 12. (Rep. 100 , Abſchn . 24, Nr. 12).
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Rüdſicht auf das Kapitel nur iin Geheimen geſchehen , und

er bat daruin , daß ſein Name in den Unterſchriften nicht

genannt werde.') Abgeſehen von den religiöſen Gegenfäßen

machte ihm auch der kleinſtaatliche Partikularismus das

Leben ſchwer . So fand er ſelbſt bei der doch größtenteils

proteſtantiſchen Landſchaft nicht die gehoffte Unterſtüßung,

und beide Konfeſſionen zeigten ſich darin völlig einig, die

Laſten möglichſt auf den Landesherrn abzuwälzen . Seine

Freundlichkeit und Rechtſchaffenheit wird überall gerühmt,

und mit den Jburger Mönchen lebte er auf beſtem Fuße,

lud ſie an ſeine Tafel, beſuchte auch den Abt in ſeiner Bez

hauſung und unterhielt ſich mit ihm über das Wohl des

Vaterlandes , wobei er Handſchuhe und Strümpfe ſtridte.”)

Er hatte die praktiſche Betriebſamkeit und ökonomiſche Ver:

anlagung ſeines Vaters , Herzog Julius, geerbt, der die

Staatsverwaltung des Herzogtums Braunſchweig auf einen

hohen Grad der Vollkommenheit gebracht hatte. Seinen Hof

hielt er im beſten Stande und zog ausgezeichnete Männer

heran. Für den Ausbau des Reſidenzſchloſſes in Jburg,

die Anlegung von Mühlen uſw . hatte er große Mittel auf:

gewandt und ſeine Sorgfalt auch der Verbeſſerung der Juſtiz,

der Beſtrafung der Landzivinger gewidmet. So hat er kein

ſchlechtes Andenken im Lande hinterlaſſen , und jedenfalls

gebührt ihm der Ruhm , die Pflichten als Landesherr erfüllt

und das Beſte gewollt zu haben , was bei den ſchwierigen

inneren Verhältniſſen und den friegeriſchen Zeiten fein ges

ringes Verdienſt war.

Die Leiche wurde von Jburg nach Verden übergeführt,

wo er ſchon vor langen Jahren ſein „ Ruhebettlein und

Sepultur" angerichtet hatte.3) Er iſt als Poſtulierter hins

2) M . Ritter, Die Gründung der Union , München 1870,

S . 189, 313.

2) Maurus Roſt, Annales (Osnabr. Geſchichtsquell. III, S . 91).

3) St.- A . Hannover, Cal. B . A . Des. 21, CVII, 5 , Nr. 10 .
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geſchieden , während ihm die Verleugnung ſeines Glaubens

fofort die vollen Ehren ſeiner Stellung gebracht hätte.

Herzog Heinrich wollte den Glaubenseid der katholiſchen

Sirche nur mit einem Vorbehalt leiſten , Graf Bernhard hat

bedingungslos geſchworen und ſein Gewiſſen beſchwert,

Herzog Philipp Sigismund aber den Schild ſeiner Fürſten

ehre blant erhalten . Seine würdevolle Haltung gegenüber

den lockendſten Anerbietungen wird bei der Nachwelt immer

anerkannt werden , während auf die beiden anderen protes

ſtantiſchen Biſchöfe von Osnabrück keine der beiden Kon

feſſionen ſonderlich ſtolz ſein dürfte.

Anlage A .

1593, Aug. 21. st. n . kom . Breve Papſt Clemens VIII.

für Herzog Friedrich (ſtatt Philipp) Sigismund von Braun

ſchweig wegen der päpſtlichen Konfirmation ſeiner Poſtulation

auf den Osnabrüder Biſchofsſtuhl.

Federico Sigismundo e ducibus Brunsvicensibus.

Dilecte fili , nobilis vir, salutem !

Semper optavimus, ut esses unus e filiis catholicae atque

apostolicae ecclesiae, quam beatus Augustinus -ostendit perfectius

multo matrem nostram esse, quae nos genuerit Christo , quam

eam , a qua geniti sumus mundo atque in lucem editi. Haec

nos, inquiens,') de Christo concepit, haec martyruin sanguine

parturivit, haec in sempiternam lucem peperit, haec fidei lacte

nutrivit et nutrit, majores cibos praeparans Id vero optare

fuit nostrae erga ecclesiam istam , privatim etiam erga te cari

tatis, de quo quid aliud possumus sentire in praesenti statu , nisi

quod gravissime pronuntiat beatus Augustinus*) verbis illis : Quis .

quis a catholica ecclesia fuerit scparatus, quantumlibet lauda

biliter se vivere existimet, hoc solo scelere, quod a Christi

unitate disjunctus est , non habebit vitam , sed ira Dei manet

super eum . Utinam his sanctissimi doctoris verbis, quasi toni

9) Auguſtins Brief IV , n . 243 (Migne, Patrologia lat. 33, col. 1067) an lätus .

3) Auguſtins Brief II1, n . 24 (Migne, 33 , col. 677) an die Donatiften.

Hift. Mitt. XXXIII.
18
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truis concussus, cogites, ubi sis, quamquam longe absis a dome.

stica majorum tuorum Othonum catholicaeque religionis observan

tissimorum laude et gloria . Hoc ipsum igitur salutis tuae studium

nos incendit, ut te in catholica ecclesia esse cuperemus. Prae

stitimus, quod potuimus, sed quoniam nihil hactenus est pro

fectum , non possumus in eo quod restat nostro muneri deesse

neque apostolica praecepta contemnere neque confirmare neque

in legitimorum episcoporum numero habere quenquam alienum

a catholica ecclesia, extra quam neque potest esse sacerdotium

neque episcopatus, quod etiam praedicat beatus Epiphanias :

Thronus, inquit,') David et regia sedes est sacerdotium in

ecclesia sancta : quam dignitatem regiam simulque et ponti

ficiam conjunctim largitus est Dominus sanctae ecclesiae suae,

translato in ipsam throno David non deficiente in aeternum .

Quod possumus, faciemus omni cum caritate, ut Deum oremus

ut acriores tibi stimulos adhibeat nosque etecclesiam suam sanctam

ex te laetificet misereaturque civitatis Osnaburgensis, cujus salus

magna ex parte sita est in optimi episcopi vigilantia, pietate

sanctitate animarum , salutis studio , Dei gloriae zelo , quae certe

frustra jactantur a fide catholica destituta . Talis igitur ut ipse

evadas, orabimus.

Datum Romae apud S. Marcum etc. die 21. Augusti

1593 Anno 2 .

Ant. Buccapadulius.
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Eine Rundreiſe des Königs Ernſt Auguſt

im Landdroſteibezirke Osnabrück.*)(Juni 1838.)

Von D .Merr.

Ym Frühjahre und im Sommer des Jahres 1838

herrſchte eine tiefe Erregung im ganzen Nönigreiche

Hannover . Die Mißſtimmung, die im vergangenen Jahre

durch die Aufhebung des Staatsgrundgeſeßes entſtanden

war, verſtärkte ſich noch erheblich , als im Februar 1838 dem

neu zuſammentretenden Landtage ein Verfaſſungsgeſep

entwurf zur Beratung unterbreitet wurde, der die ſchlimm

ſten Befürchtungen weit übertraf. Es kam zu ſcharfen

Debatten in den Kammern , und die Unzufriedenheit im

Lande wuchs von Tage zu Tage. Die Nachrichten , die dar

über aus den verſchiedenſten Teilen des Königreichs nach

Hannover gelangten, machten auf den König Ernſt Auguſt

einen peinlichen Eindruck ; er konnte ſeinen Anſchauungen

nach die tiefgehende Erregung nicht recht begreifen und

hielt ſie nur für die Folge der Heßereien der ihm ſtark

verhaßten liberalen Partei. Hier mußte, wie er meinte ,

unbedingt eingegriffen und Abhilfe geſchafft werden . Und

als im Anfang Juni die Debatten in der Kammer täglich

erregter, als die Nachrichten über die Mißſtimmung in der

Bevölkerung immer ungünſtiger wurden, da entſchloß ſich

> Der Uufiat beruht im weſentlichen auf den im Osnabrücker

Staatsarchiv aufbewahrten Akten der Königl. Regierung (Rep. 116 ,

nr. 22.) Zur Ergänzung ſind einzelne wenige Artikel der Þanno=

verſchen Zeitung, Jahrgang 1838 , herangezogen , die offenbar bei der

Landdroſtei zu Osnabrück nach den dort von den Behörden einge:

fandten amtlichen Berichten verfaßt worden ſind.

18 *
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der König ſchnell zu einer Rundreiſe in ſeinen Landen,

um ſich ſelbſt ſowohl über die Geſinnung ſeiner Untertanen

ein eigenes Urteil zu bilden , als audh durch ſeine perſönliche

Anweſenheit und durch gute Worte den Einfluß der Libe.

ralen möglichſt zurückzudämmen . Denn daß eine Rundreiſe

in ſeinen Landen , die er noch dazu zum erſten Male in

ſeiner Eigenſchaft als Landesvater beſuchte , ſein Verweilen

unter der Bevölkerung von großem und günſtigem Ein

fluſſe ſein , daß daher die Reiſe den erwünſchten Erfolg

haben würde , daran war nicht zu zweifeln ; das wußte

Ernſt Auguſt auch ſelbſt recht gut.

Am 16 . Juni ſollte die Reiſe in Hannover beginnen

und über Celle, Lüneburg, Harburg, Stade und Verden

in das Osnabrüder Land gehen , um ſchließlich in Oſtfries.

land ihr Ende zu finden . Die Regierungen der einzelnen

Provinzen wurden alsbald hiervon verſtändigt, und ſo

gelangte denn auch die Nachricht von dem beabſichtigten

Beſuche des Königs am 11. Juni nach Osnabrüd. Begreif

lidher Weiſe wurde der damalige Landdroſt Graf von Wedell

dadurch in lebhafte Aufregung verſeßt. Nicht nur daß ihm

durch die vielfachen Anordnungen, die deswegen nötig

waren, eine bedeutende und verantwortungsvolle Arbeits

laſt aufgebürdet wurde, die Stadt Osnabrück bildete, wic

allgemein bekannt war, das Zentrum der Lppoſition, und

die Befürchtung lag nahe, daß die unzufriedenen Elemente

die Gelegenheit benußen würden , um ihrem Unmute in

irgend einer Weiſe Luft zu machen . Es mußte ihm recht

unangenehm werden, wenn dem Könige, der ja die Ge

ſinnung ſeiner Untertanen perſönlich kennen lernen wollte,

in ſeinem Bezirke keine ſo herzliche Begrüßung zu Teil

werden ſollte , wie anderswo. Freilich waren es wohl

hauptſächlich die gebildeten Klaſſen der Bevölkerung, die

von der Unzufriedenheit ergriffen waren ; die große Menge
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kümmerte ſich verhältnismäßig wenig um die Verfaſſungs

ſtreitigkeiten ; ſie hatte kein rechtes Verſtändnis dafür.

Deſto größer war aber bei ihr, genau wie es heute noch

der Fall iſt, die Freude an glänzenden Feſtlichkeiten, die

Luſt an außergewöhnlichem Gepränge; und wenn gar bei

Manchem die liebe Eitelkeit befriedigt und Gelegenheit ge

boten wurde, dabei irgend eine, wenn auch nur ganz be

ſcheidene, Rolle zu ſpielen , dann trat die Unzufriedenheit

mit der politiſchen Lage in den Hintergrund. Es galt alſo ,

die nötige Stimmung in der Maſſe der Bevölkerung vor

zubereiten . Dazu waren aber in erſter Linie die Beamten

in der Lage erheblich beizutragen . Noch am 11. Juni

wandte ſich daher der Landdroſt an die Beamten der Aemter

Wittlage und Osnabrück, die der König auf ſeiner Reiſe

zunächſt berühren mußte. Nach zuverläſſigen Nachrichten ,

ſo ſchrieb er ihnen , werde der König noch im Laufe des

Monats die Provinz Osnabrück mit ſeinem Beſuche beehren .

„ Ich erwarte von den Herren Beamten ," ſo heißt es in dem

Schreiben weiter, „ daß ſie ihre Liebe und Treue für unſern

erhabenen König dadurch betätigen werden , daß ſie alles,

was in ihren Siräften ſteht, aufbieten , um Allerhöchſt

demſelben einen ſolden Empfang zu bereiten, als ſich von

der Liebe der Untertanen bei dem erſten Beſuche, mit dem

Seine Majeſtät dieſe getreue Provinz beglückt, erwarten

läßt. Ich werde Seiner Majeſtät an der Grenze des Land

droſteibezirks meine ehrfurchtsvolle Untertänigkeit zu be

zeugen die Ehre haben und fordere die Herren Beamten

auf, ſich in Staatsuniform an die Grenzen ihres Amtes,

da wo Seine Majeſtät ſie zuerſt berühren werde, 311 be

geben und die Amtsvögte anzuweiſen , ſich gleichfalls auf

der Grenze ihrer Amtsvogteien einzufinden .“ In den

Kirchſpielen ſollen beim Durchzuge des Königs die Gloden

geläutet werden , ob und welche andere Anordnungen die
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Beamten treffen fönnen , um den Empfang deſto feierlicher

und herzlicher zu geſtalten, das muß er ihnen ſelbſt übers

laſſen . Ueber den Tag der Ankunft des Königs wird er

ihnen noch nähere Nachricht zugehen laſſen , ſobald er ihn

erfährt; doch ſollen ſie auf eine ſolche Benachrichtigung

nicht rechnen , da ſie ihm vielleicht ſelbſt nicht oder zu ſpät

zu Teil werden kann .

. Dieſe Sorge des Landdroſten war aber unbegründet.

Bereits am 14 . Juni ging ihm von Hannover aus die Mit.

teilung zu, daß der König vorausſichtlich am 26 . Juni in

Osnabrück eintreffen und dort ungefähr zwei Tage vers

weilen werde, um ſodann über Fürſtenau und Lingen nach

Dſtfriesland weiter zu reiſen . Sämtliche höhere und nies

dere Behörden der Landdroſtei, vor allen die Aemter wurden

ſofort davon verſtändigt und auch die Syndici der Mitter

ſchaft erſucht, ihrerſeits den Mitgliedern der Nitterſchaft

und den beiden Landräten der dritten Nurie der Osna

brüder Landſchaft cinc entſprechende Benachrichtigung zu :

gehen zu laſſen . Daneben verſäumte es der Landdroſt

nicht, dem preußiſchen Oberpräſidenten von Vince zu Mün

ſter und anderen angeſehenen preußiſchen Adligen , wie

den Herren von Schlotheim zu Wietershauſen bei Minden,

von Vely - Jungken zu Hüffe bei Didendorf, von der Nede

zu Obernfelde bei Lübbeđe 11. a ., von dem beabſichtigten

Bejuche Kenntnis zu geben .

Daß die Empfangsfeierlichkeiten fich möglichſt glänzend

geſtalteten und vor allen Dingen einen herzlichen Charak

ter trugen , das lag begreiflicher Weiſe dem Landdroſten

beſonders am Herzen . Er hielt es deshalb für das Beſte,

ſich mit den Orten , die der Mönig zu berühren und in

denen er ſidh aufzuhalten gewillt war, in direkte Verbin

dung zu legen . An die Magiſtrate der kleinen Städte

Fürſtenau , Lingen und Meppen erging die Aufforderung,
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„ Alles zu tun,was Liebe und Treue gebieten , um die Reiſe

Seiner Majeſtät des Königs Alerhöchſtdemſelben ange

nehm zu machen , was hauptſächlich dann der Fall ſein

wird, wenn ſich die Gefühle der Liebe und Verehrung,

welche jeder treue Hannoveraner für ſeinen erhabenen

König und das Königliche Haus empfindet, recht offen und

herzlich ausſprechen .“ Hatte man auch in Lingen und

Meppen , die in den Gebietsteilen lagen , die kaum vor

zwanzig Jahren dem Königreiche einverleibt waren ,

ſchwerlich während der Anweſenheit des Königs irgend

welche unangenehmen Zwiſchenfälle zu befürchten , ſo war

doch dem Städtchen Fürſtenau in dieſem Punkte nicht ganz

zu trauen . Denn dort hatte man den Führer der Dppo

ſition, den Osnabrüder Bürgermeiſter Dr. Stüve, der ja

bei dem Königlichen Hofe und dem Miniſterium nichts

weniger als eine Persona grata war, vor Kurzem zum

Abgeordneten für die zweite Kammer gewählt; und das

war ein genügender Beweis dafür, daß man hier der Po

litik des Königs und ſeines Miniſteriums gerade nicht ſehr

wohlwollend gegenüber ſtand.

Beſondere Sorge machte dem Landdroſten aber die

Stadt Osnabrück jelbſt. Die königlichen und ſtädtiſchen

Beamten mußten ſich ſelbſtverſtändlich bei dem Empfange

beteiligen und auch für die Geiſtlichkeit beider Konfeſſio

nen lag abſolut kein Grund vor, ſich von den Feſtlichkeiten

irgendwie fernzuhalten . Es hätte auch wohl kaum der

beſonderen von dem Landdroſten dem Weihbiſchof Lüpke

crteilten Verſicherung bedurft, er ſei überzeugt, „daß die

würdige katholiſche Geiſtlichkeit unter Euer Hochwürden

oberer Leitung gern alles , was von ihrer Seite geſchehen

kann , tun wird, um Seiner Majeſtät dem Mönige einen

feſtlichen Empfang ſowohl in hieſiger Stadt als an den

Drten , welche Allerhöchſtderſelbe auf ſeiner Reiſe berühren

wird, zu bereiten ."



280 Mert ,

Magiſtr

mödite e

(tät Geo

Damen

und auc

Empfang

jdhaftein

werden to

Was

giſtrate b

drojt in s

Magiſtrat

Anders lagen dagegen die Dinge bei dem Magiſtrate

und einem Teile der Einwohnerſchaft. Hier war die Miß

ſtimmung wegen der Verfaſſungsſtreitigkeiten groß ; und

wenn auch keineswegs zu befürchten ſtand, daß die Stadt

einen feierlichen Empfang des Königs verweigern würde,

ſo mußte der Landdroſt doch damit rechnen , daß ihm troß

alles äußeren Glanzes keine warme und herzliche Begrü .

bung von gewiſſen Klaſſen der Bevölkerung zuteil werden

würde, und daß auch unter Umſtänden unerwünſchte

Zwiſchenfälle eintreten könnten , die den König unange

nehm berühren mußten . Dem mußte, ſoweit es möglich war,

vorgebeugt werden . Auch hier trat er ſofort mit dem Ma

giſtrat perſönlich in Verbindung, um mit ihm wegen der

Empfangsfeierlichkeiten eine Vereinbarung zu treffen . Eine

mündliche Rückſprache, die er deswegen mit dem Bürger

meiſter Dr. Nemper gehabt hatte, war ihm offenbar noch

nicht genügend; „zur Vermeidung alles Mißverſtändniſſes."

erachtete er es für notwendig, ihm „ ſeine Anſichten über

die Art, wie Seine Majeſtät der Mönig hier zu empfangen

ſein wird, ſchriftlich zu wiederholen."

„Sobald Seine Majeſtät das Stadtgebiet betreten," jo

meinte der Graf von Wedell, „würden die ſämtlichen Gloden

zu ziehen und es würde das Geläute fortzuſeßen ſein , bis

der König im Schloſſe angelangt ſein wird. Am Tore prä

ſentiert der Magiſtrat die Schlüſſel der Stadt. Am Abende

der Ankunft des Königs wird die Stadt erleuchtet und es

wird Allerhöchſtdemſelben ein Vivat bei Fadelſchein und

Muſik gebracht. Die Straßen , durch welde Seine Majeſtät

Shren Weg nehmen , vom Herrenteichstore bis zum Hönig

lichen Schloſſe, müßten mit Laub und Guirlanden feſtlich

geſchmückt werden ."

„ Die Schüßen werden gewiß gern dazu beitragen , die

Feierlichkeit des Empfanges zu erhöhen, wenn ſie vom

ehrfurchts
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Magiſtrate zur Teilnahme aufgefordert werden. Auch

möchte es , wie bei dem Beſuche Seiner Höchſtſeligen Maje

ſtät Georgs IV . geſchehen iſt, paßlich ſein , daß die jungen

Damen der Stadt dem Könige ein Feſtgedicht überreichen

und Allerhöchſtdenſelben begrüßten .“

„ Dies würde meines Dafürhaltens das Minimum der

Empfangsfeierlichkeiten ſein . Ob von ſeiten der Bürger

ſchaft ein Feſt bereitet und Seine Majeſtät dazu eingeladen

werden könnte, das ſtelle ich zur Erwägung der Herren .“

Was hinſichtlich der Empfangsfeierlichkeiten vom Ma.

giſtrate beſchloſſen werden wird, davon wünſcht der Land.

droſt in Kenntnis gejeßt zu werden . Eine Deputation des

Magiſtrats und der Bürgerſchaft, die dem Könige „ ihre

ehrfurchtsvolle Ergebenheit an den Tag legen " möchte,

würde am Abende nach der Ankunft bei dem dienſttuenden

Flügeladjutanten anzufragen haben , wann Seine Majeſtät

ſie anzunehmen geruhen wollten .

Das Programm für die Feſtlichkeiten war damit dem

Magiſtrate und den Bürgerrepräſentanten geradezu vor

geſchrieben , und man hat auch offenbar nicht gewagt, dem

Landdroſten irgendwelchen Widerſtand entgegenzuſeßen .

Nur wegen der Abſendung einer Deputation ſeitens des

Magiſtrats und der Bürgerſchaft, die dem Könige „ ihre

ehrfurchtsvolle Ergebenheit“ bezeugen ſollte, war man an

derer Meinung; die hielt man nicht für angebracht. Doch

davon ſpäter!

Der bevorſtehende Beſuch des Königs verurſachte dem

Landdroſten, wie man leicht ermeſſen kann , recht viele

Arbeit; er hatte für Alles zu ſorgen , um die geringfügigſten

Tinge mußte er ſich fümmern . Beſondere Sorge machten

ihm die Landſtraßen , die der Mönig paſſieren mußte, und

noch am 15 . Juni ermahnte er den Wegebaumeiſter Side

mann, die etwa noch erforderlichen kleinen Ausbeſſerungen
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ſchleunigit ausführen zu laſſen . Ja er hielt es jogar für

notwendig , ſich perſönlich von der Beſchaffenheit der

Chauſjeen zu überzeugen . Am 15 . Juniunternahm er eine

Fahrt, die ihn auf der Bohmter Chauſſee von Osnabrüd

bis an die Grenze des Landdroſteibezirks führte, und bei

dieſer Gelegenheit gewahrte er denn auch, was er ſonſt

wohl kaum bemerkt haben wiirde, daß an mehreren Stellen

Annoncentafeln und Wegweiſer ſtanden , die nicht mit den

vorſchriftsmäßigen Farben verſehen waren . Das gab ihm

Veranlaſſung, den Wegebaumeiſter ausdrüdlich mit dem

Hinweiſe darauf aufmerkſam zu machen , daß „dem Ver

nehmen nach Seine Majeſtät der König dergleichen ungern

bemerken ſoll!"

Nicht unangenehm wird es ihn bei dieſer Arbeitslaſt

berührt haben , als ihm der Hofmarſchall von Malortie in

den nächſten Tagen die Nachricht zukommen ließ, daß der

General Boc die Einrichtungen im Osnabrücker Schloſje

übernehmen wolle und bereits mit den näheren Details

bekannt gemacht ſei. Dieſer Sorge war er ſomit enthoben .

Die Nachricht über den bevorſtehenden Beſuch des

Mönigs war zu plößlich gekommen und hatte begreiflicher

Weiſe an den verſchiedenſten Stellen mehr oder minder

arge Verlegenheit bereitet. Auch hier war es naturgemäß

der Landdroſt, der helfen ſollte, den man um Verhaltungs

maßregeln beſtürmte . Da fragte zunächſt der Bürger

meiſter Jaeger des abſeits des föniglichen Reiſewegs

liegenden Städtchens Melle an , ob der König während

ſeiner Anweſenheit in Osnabrück eine Deputation der

Melleſchen Bürgerſchaft annehmen würde oder ob er ſie gar

verlange; im legteren Falle will er ſofort eine geeignete

Auswahl aus der Bürgerſchaft vornehmen laſſen. „ Eine

Deputation wird zwar nicht verlangt,“ antwortet ihm der

Landdroſt, „ aber jedenfalls wird es angenehm ſein , wenn
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ſie erſcheint, um die loyalen Geſinnungen des Fleđens in

einer vorher durch den Flügeladjutanten zu überreichenden

und demnächſt bei der Audienz vorzuleſenden Adreſſe zu

überbringen .“

Wenn aber Melle eine Deputation ſandte, ſo durfte

auch die Stadt Quakenbrüd, die ebenfalls von der Reiſe

des Königs nicht direkt berührt wurde, nicht zurüdſtehen ;

und ſo erging denn gleichzeitig (23. Juni) in aller Eile

dorthin die Anfrage, ob man nicht auch eine Deputation

ſchiden wolle.

Auch der Amtmann zu Freren war in Sorge geraten ;

er wußte nicht, ob der König vielleicht beim Amte abſteigen

und das Amtsgebäude ſowie die Beamtenwohnungen in

Augenſchein nehmen werde oder ob er ihm gar einige

Erfriſchungen anbieten dürfe ; dazu müſſe er aber unbedingt

die erforderlichen Einrichtungen treffen , denn ſonſt ſei es

ihm bei dem beſten Willen nicht möglich .

Ebenſo befand ſich der Amtmann Theſing in Lingen,

der im vergangenen Jahre die Ehre gehabt hatte, den König

Ernſt Auguſt, als er zum erſten Male von England aus als

Landesherr den Boden ſeines Königsreichs betrat, an der

Grenze zu bewillkommnen und in ſeine Amtswohnung zu

geleiten, in ziemlicher Verlegenheit. Er vermutete, daß der

Hönig eine Nacht über in Lingen verweilen und in ſeinem

Amtshauſe übernachten würde. „ Dieſer Gnade auch jeßt

würdig erachtet zu werden ,würde mein höchſtes Glück ſein ,"

ſchrieb er an den Landdroſten ; „ ich werde alles, was in

meinen Kräften ſteht, zu Seiner Majeſtät Ankunft einzu

ridyten ſuchen .“

In ganz andere Sorgen wie der Amtmann waren aber

die ihm zugeteilten Amtsaſſeſſoren Grosſchupf und Chri

ſtiani geraten . Durch das Miniſterium zu Hannover war die



284 Merg,

Heju

Bear

Geiſt

erhab

geeig

Beiri

willig

tät

jein 1

jollten

einige

fter 1

bieſige

ner in

wegen

Anordnung getroffen, daß die Beamten in Staatsuniforin

den König an den Grenzen des Amtes begrüßen ſollten .

Die Aſſeſſoren beſaßen aber keine Uniform und waren außer

Stande, ſie ſich in der kurzen Zeit bis zur Ankunft des

Königs zu beſchaffen . Auch mit dieſer Staatsangelegenheit

wurde der Landdroſt behelligt. „ In der Verlegenheit über

die Frage," ſo ſchrieben ihm die Aſſeſſoren , „ob die Unter:

zeichneten nunmehr in gewöhnlicher ſchwarzer Civilflei.

dung, in Schuhen und langen Beinkleidern oder etwa in

dein Uniformrođe ohne Sticerei mit langen ſchwarzen

Beinkleidern, Stiefeln und der Uniformkappe zum Empfange

Seiner Majeſtät des Mönigs erſcheinen oder von der Emp

fangsfeierlichkeit entfernt bleiben zu müſſen, wagen die Un

terzeichneten die ehrerbietigſte Bitte um desfallſige Anwei.

ſung an Ew . Hochgeboren in der Hoffnung, daß Ew . Hochge

boren dieſe Bitte gnädig aufnehmen werden, weil den Unter

zeichneten alles daran gelegen iſt, Seiner Majeſtät die

Untertänigkeit zu bezeugen , welche in ihren Kräften ſteht,

dabei aber fürchten , die königliche Huld zu verlieren ,wenn

ſie nicht im angemeſſenen Anzuge erſcheinen .“

Rühl antwortet ihnen der Landdroſt darauf, ſie müſſen ,

menn ſie keine geſtidte Uniform haben , wenigſtens in dem

nach § 6 der Uniformverordnung beſchriebenen gewöhn

lichen Dienſtfrac mit langen ſchwarzen Beinkleidern und

Stiefeln an der Amtsgrenze beim Empfange Seiner Majes

ſtät erſcheinen . Haben ſie einen ſolchen Frack nicht, ſo

mögen ſie in der anſtändigſten Zivilkleidung, die ſie be

ſiten , erſcheinen und es lediglich ſich ſelbſt beimeſſen ,wenn

der König es unangenehm bemerken ſollte, daß ſie ſeit einem

halben Jahre es vernachläſſigt haben , ſich dieſe einfache

Uniform anzuſchaffen !

Beſondere Aufregung, „ die freudigſte Senjation “ hatte

jedoch die Nachricht von dem bevorſtehenden königlichen
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Beſuche in Meppen hervorgerufen . Da waren alsbald die

Beamten Heyl und Holleufer mit dem Magiſtrat und der

Geiſtlichkeit zur Beratung zuſammengetreten und hatten

die Maßregeln verabredet, „ welche den Empfang unſeres

erhabenen Monarchen zu einem recht herzlichen zu machen

geeignet ſcheinen .“ „Wir dürfen ,“ ſo ſchreiben ſie voller

Befriedigung an den Landdroſten , „ bei allſeitiger Bereits

willigkeit, das Möglichſte zu tun, hoffen , daß Seine Maje .

ſtät durch Höchſtdero hieſigen Empfang zufrieden geſtellt

ſein werden . Für den Fall, daß Seine Majeſtät geruhen

follten , in hieſiger Stadt eine Zeit lang auszuſteigen und

einige Erfriſchungen zu ſich zu nehmen, hat der Bürgermei

ſter Dr. Vagedes hieſelbſt ſein Haus, eines der beſten in

hieſiger Stadt, zur Dispoſition verſtellt,welches ſowohl ſei

ner inneren Einrichtung als auch ſeiner Lage am Markte

wegen ſich beſonders dazu eignet. Sehr wünſchenswert wäre

es aber in dieſem Falle, vorher zu erfahren , zu welcher Tages

zeit Seine Majeſtät hier eintreffen , wie lange Höchſtdie

ſelben hier verweilen werden und welche Art von Er

friſchungen Seiner Majeſtät hier dargeboten werden dürfen ,

ob ein Mittageſſen oder was ſonſt, da hier in dem kleinen

Städtchen das dazu Erforderliche meiſtens nicht zu haben

iſt und von auswärts herbeigeſchafft werden muß.

Auch wünſchen die Mitglieder der Kanzlei zu Haje

lünne und die Beamten der benachbarten Aemter, welche

Seine Majeſtät auf Höchſtdero Reiſe nicht berühren , Höchſt

derſelben hier ihre Huldigung darzubringen .

Endlich müſſen auch darüber Em . Hochgeboren Anſicht

wir uns ganz gehorſamſt erbitten , ob es paſſend und

genehm ſein wird, beim Eintritt Seiner Majeſtät in hieſige

Stadt die Pferde auszuſpannen und den Wagen durch die

Bürgerſchaft ziehen zu laſſen .

Ew . Hochgeboren würden uns, jo verſichern die Beam .
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daß die Standesherrlichen Beamten , für welche der Herzog

von Arenberg zur Zeit eine Staatsuniform nicht ange

ordnet hat, nur in bürgerlicher Kleidung erſcheinen

können ."

Zu ſeinem großen Bedauern jah ſich der Graf von

Wedell außer Stande, die Fragen der guten Meppener ,

deren Loyalität über allen Zweifel erhaben war, in der

gewünichten Form zu beantworten ; er mußte ſich auf die

Mitteilung beſchränken , der König werde am Donnerstag

nadimittag oder am Freitag früh von Osnabrück abreiſen ;

weiter könne er nichts ſagen , der Reifepoftmeiſter Fries

land werde jedoch zeitig Nachricht bringen . Die Behörden

möchten den Mönig in dem Hauſe, wo er abſteige, erwarten

und durch den dienſttuenden Flügeladjutanten um eine

Audienz bitten laſſen . Ausweichend und gleichſam nur

nebenbei fügt er dann noch die Bemerkung hinzu , bei dem

Einzuge des Königs Georg IV . in Osnabrüick ſeien die

Pferde ausgeſpannt worden und der Wagen bis zum

Schloſſe durch Mietkutſcher gezogen !

Der Graf von Wedell wird über die mannigfachen

Freudenbezeugungen , die ihm wegen des bevorſtehenden

Beſuchs des Königs zukamen , recht befriedigt genvejen ſein ;

er konnte mit dem Erfolge ſeiner bisherigen Tätigkeit zus
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einigen Unzufriedenen heimlich gegen die Beteiligung am

Empfange agitiert wurde, war mian im ganzen Lands

droſteibezirke willig und gern ſeinen Intentionen gefolgt,

und er durfte ſich deswegen der Hoffnung hingeben , daß

der König ſeitens der Bevölkerung einen ſo herzlichen
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Empfang finden würde,wie er ihn ſich nur wünſchen konnte .

Selbſt in der Stadt Osnabrüd glaubte er bei der Art und

Weiſe , mit der man ihm bisher bei der Einleitung der

Feſtlichkeiten entgegengekommen war, por jeder unange

nehmen Ueberraſchung ſicher zu ſein . Da erfuhr er gegen

den 19. Juni, alſo wenige Tage vor der Ankunft des

Königs, zu ſeinem großen Schrecken , daß unter der Bürger:

ſchaft ein Zirkular zur Unterſchrift verbreitet wurde, in

dem an die Alterleute , d . h . die Bürgerrepräſentanten im

Verhältniſſe der Biirger zumn Magiſtrate, das Anſuden

gerichtet war, dem Könige während ſeiner Anweſenheit in

der Stadt die treue Ergebenheit der Bürger zu bezeugen ,

ihn aber zugleich auch zu bitten , das Staatsgrund

gejeß wieder herzuſtellen . Als Erſter oder der erſten Einer

hatte der reiche, geachtete Bürger, das Mitglied der Juſtiz

kanzlei, Juſtizrat Dr. Strudmann - alſo ein höherer

königlider Beamter -- rinterzeichnet, und ohne Zweifel

hatte deſjen Beiſpiel, das nach der Anſicht des

Grafen von Wedell mehr als jedes andere Beiſpiel in der

Stadt Osnabrück geeignet ſchien , zur Nachahmung Anlaß

zu geben , jehr viel zur erfolgreichen Verbreitung der

Subſkription beigetragen . Mit allen Mitteln , die ihm zu

Gebote ſtanden , ſuchte der Landdroſt das Sammeln der

Unterſchriften zu hintertreiben, aber alle Mühe war ver

gebens, und er jah plößlich den Erfolg ſeiner bisherigen

Tätigkeit in Frage geſtellt ; denn es war bekannt, wie uns

gnädig der Nönig Ernſt Auguſt die Petitionen einiger

Landgemeinden wegen der Wiederherſtellung des Staats

grundgeſeßes aufgenommen hatte. Eine Petition gleichen

Inhalts aber von den Osnabrüder Bürgern in dem Augens

blide vorgelegt, in dem der Mönig zum erſten Male die

Stadt mit ſeinem Beſuche beehrte , mußte auf dieſen , wie

er mit Recht fürchtete, einen recht üblen Eindruck machen .

Er hielt es deswegen für das Beſte , noch an demſelben
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auf konnte er nicht rechnen . Daß er aber ſein Möglichſtes

getan hat, das iſt ſicher.
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ſtimmte Ausſicht, den Landesvater in Perſon oder doch

wenigſtens den glänzenden königlichen Reiſezug zu ſchauen,

verſeßte die Gemüter in erwartungsvolle freudige Er

regung.

Der Reiſezug des Königs beſtand einſchließlich des

Hof- und Küchenwagens aus ſieben Wagen mit zuſammen

23 Pferden . Leßtere waren auf Anordnung des General

Poſtdirektoriums zu Hannover von der Poſt geſtellt worden ,

und einem Wunſche des Königs gemäß Follten auch während

der ganzen Reiſe die Relais den Vorzug haben , die Pferde

zu ſtellen ; nur bei der Ein - und Ausfahrt in Celle, Lüne

burg, Stade, Verden und Osnabrück wollte der König vor

ſeinem eigenen Wagen Pferde des königlichen Marſtals

haben . Selbſtverſtändlich waren die Relais aufs nachdrüd

lichſte angewieſen worden , alles aufzubieten, um die Zu

friedenheit des Königs zu erwerben . Vornehmlich foUten

fie für gute, wohlausgeruhte Pferde mit ſicheren völlig

ordonnanzmäßig gekleideten Poſtillons Sorge tragen und

auf prompte Abfertigung und raſches Fahren bedacht ſein ;

den Umſpann ſollten die Poſthalter in Perſon leiten und

an denjenigen Stationen, an denen ſich Poſtämter befanden ,

ſollten auch die Poſtamts -Chefs ſich einfinden . Als Reiſe

poſtmeiſter fungierte der Poſtinſpektor Friesland ; ihm

lag die Pflicht ob, dem Reiſezuge auf der von dem Könige

befahrenen Stređe tunlichſt früh vorauszugehen , um von

etwaigen Abänderungen in dem Reiſeplane Kenntnis zu

geben und weitere Anordnungen zu treffen , auch ſich über

all zu überzeugen, daß der Dienſt geſichert war. Dort wo

er durchkam , hatte er auch mitzuteilen, wann die Abfahrt

aus den Nachtquartieren ungefähr erfolgen würde, damit

man an den Zwiſchenpunkten die Stunde der Durchreiſe

des Königs möglichſt danach berechnen konnte.

Am Nachmittage des 26. Juni erwartete man das

Hiſt. Mitt. XXXIII. 19

ve.
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Osnabrück. Auf der Chauſſee, die von Lemförde nach

Dſterkappeln führt, mußte er in der Nähe der Bauerſchaft

Meyerhöfen den Boden des ehemaligen Bistums zuerſt

berühren. Hier hatte man dank der beſonderen Bemühun

gen des Amtsvogts Meyer zu Hunteburg eine einfache

aber ſtattliche Ehrenpforte gebaut, und an dieſer Stelle

ſammelten ſich auf Anordnung des Amtmanns Stegemann

zu Wittlage neben den Beamten die Amtsvögte, mehrere

Geiſtliche und die Vorſteher der 32 Gemeinden oder Bauer

ſchaften des Amts. Leftere waren der dringenden Auffor

derung, mit möglichſt vielen Eingeſeſſenen , die ihre Sonns

tagskleider anlegen und ihre Hüte mit einem grünen Zweige

ſchmücken ſollten , zu erſcheinen , bereitwilligſt nachgekom

men , jeder Vorſteher an der Spiße ſeiner Kolonne und

dieſe anführend. Daneben hatte es ſich eine Anzahl grö

Berer Holonen aus der Vogtei Dſterkappeln nicht nehmen

laſſen , zu Pferde zu kommen , um den König bei der

Weiterfahrt zu begleiten und vorauszureiten , und ſchließ

lich hatte man auch für ein kleines Sängerchor aus der

Schule zu Hunteburg geſorgt, das ihn eventuell mit der

Nationalhymne begrüßen ſollte. Nachdem ſich dort audi

der Landdroſt Graf von Wedell mit einigen Beamten in

den erſten Nachmittagsſtunden eingefunden hatte, harrte

man gemeinſam voller Ungeduld des königlichen Zuges.

Endlid ) gegen Abend traf der König dort ein und wurde

von der Menge mit lebhaften Freudenbezeugungen bes

grüßt; aber er ließ nicht lange anhalten , offenbar war er

durch den weiten Weg, der er heute bereits hatte zurüd

legen müſſen , ermüdet. Die offizielle Begrüßung nahm er

entgegen , hörte den lauten Jubel, vor dem ſelbſt der Hunte.
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ieſter Treue gegen

hor. Zwei Fürſten ai

haben den Namen E

Auhmes und des Se

me mit den
Wajjen u
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berührten Ortſchaften durch feſtliches Glockengeläut emp

fangen , über Bohmte und Dſterkappeln , wo der Oberforſt

meiſter bon dem Busſche mit dem Forſtperſonale auf ihn

wartete , nach Osnabrück weiter, wo er zwiſchen 11 und

12 Uhr nachts anlangte.

Troß der ſpäten Abendſtunde hatte ſich hier vor dem

Herrenteichstore eine große Menſchenmenge zuſammen

gefunden , die ihn mit lautem Jubel begrüßte. An einer

bei dem Tore errichteten Ehrenpforte, vor der vier Kom

pagnien der Schüßengilde Aufſtellung genommen hatten

und Spalier bildeten, ſtand der geſamte Magiſtrat und an

ſeiner Spiße der unerſchrockene Führer der Oppoſition ,

der Bürgermeiſter Dr. Stüve, der jeinem hohen politiſchen

Gegner hier zum erſten Male Auge in Auge entgegentreten

und ihm den Willkommengruß der Stadt übermitteln und

die Stadtidliſel überreichen ſollte. Furchtlos undohne Scheu

trat er , ſo wird berichtet, an den König heran und erklärte

ihm freimütig : „Dieſer Stadt geht an Ergebenheit und

feſter Treue gegen König und Vaterland keine andere

vor. Zwei Fürſten aus dem erhabenen welfiſchen Stamme

haben den Namen Ernſt Auguſt zu einem Zeichen des

Ruhmes und des Segens erhoben in dieſem Lande, das

ſie mit den Waffen und dem Rechte beſchüßten und deſſen

Segen ſie mit ſorgfältiger Hand pflegten . Noch höhere

Wohlfahrt brachte Seiner Majeſtät Nönig Georgs III.

väterliche Regierung, deſſen fünften erhabenen Sohn nad )

ſchweren Bedrängniſſen , nach der Not ſinkender Gewerbe,

nach den Wohltaten des Königs Wilhelm IV . in Ew .

Königl. Majeſtät wir als unſern Herrſcher demutsvoll

terehren . Möge Ew . Majeſtät Fuld und Vertrauen ſtets

auf dieſer Stadt ruhen , mögen Allerhöchſtdieſelben dem

Lande gleiches und erhöhtes Glück bereiten und mögen

19*
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ſpätere Enkel den Namen Ernſt Auguſt mit dreifachem

Segen nennen !“ ?)

Der König , der die in der Stadt herrſchende Stim

mung ſehr wohl kannte und von den Petitionsumtrieben

unter der Bürgerſchaft genau unterrichtet war, wußte

ganz gut,was der Bürgermeiſter mit dieſen Worten ſagen

wollte. Nicht ohne einen Anflug von Schärfe entgegnete

er ihm : „ Ich weiß, daß die Bürger von Osnabrüd treu

und ehrlich ſind, wenn ſie ſich nur durch Redensarten nicht

täuſchen laſſen . Sie kennen mich noch nicht, ſie müſien

mich noch kennen lernen , dann werden ſie ſehen , daß bei

dem Allmächtigen , der weiß, daß ich die Wahrheit rede,

ich es gut meine und im Sinne habe, das Wohl der Bürger

von Osnabrück und des ganzen Landes zu befördern .“ Mit

jubelnder Begeiſterung wurden dieſe Worte von der um

ſtehenden vom Feſtestaumel ergriffenen Volksmenge auf:

genommen , aus der wohl nur wenige den rechten Sinn

der zwiſchen den beiden Gegnern gewechſelten Worte be:

griffen hatten . Gern gab der König der Bitte einiger

Einwohner, – vielleicht waren dies wiederum bezahlte

Mietskutſcher wie beim Einzuge des Nönigs Georg ) -

die Pferde abzuſpannen und den königlichen Wagen ſelbſt

fortbewegen zu dürfen , nach , und ſo langte er denn unter

Fadelſchein , begleitet von den Bürgerſchüßen , durch die auf

das feſtlichſte mit Kränzen und Guirlanden geſchmüdten

und glänzend erleuchteten Straßen unter dem Geläute der

Gloden und den Jubelrufen der Menge im Schloſſe an ,

wo das Difizierkorps ſowie die Zivildienerſchaft ver

') Vergl. Haſſel, Geſchichte des Königreichs Hannover, Th. I,

S . 415 und G . Stüve, Johann Carl Bertram Stüve, Bd. I, S . 267.

2) Nach Haſſel a . a . D . S . 416 zogen Bürger den Wagen ,

Stüve dagegen meint a . a. D ., daß „ einiges zweifelhaftes Boll die

Pferde ausgeſpannt habe.
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ſammelt und die Infanterie in Parade aufgeſtellt war und

wo ihm 24 junge Damen Blumen und eine von ihnen ,

Fräulein Lehzen , ein Gedicht überreichten .

Der König war um 9 Uhr morgens bereits von Ver

den aufgebrochen und den ganzen Tag über unterwegs

geweſen ; und wenn auch ſoweit als möglich für ſeine Be

quemlichkeit geſorgtwar, ſo war er doch, als er um Mitter

nacht in Osnabrück anlangte, recht ermüdet und froh, daß

er ſich zur Ruhe begeben und neue Kräfte für die ſpäteren

Anſtrengungen ſammeln konnte .

Am folgenden Tage wohnte der König zunächſt den

üblichen militäriſchen Schauſpielen bei. Vormittags fuhr

er nach der Wiſſinger Heide, um das in Osnabrück garni

ſonierende Dragonerregiment in Augenſchein zu nehmen ,

und als er gegen zwei Uhr mittags von dort zurückehrte,

fand er das Infanterieregiment im Schloßhofe zur Parade

aufmarſchiert. Um drei Uhr hatte ſodann ein großes

offizielles Diner im Schloſſe ſtatt, an dem auch mehrere

angeſehene Perſönlichkeiten aus der benachbarten preußi

ſchen Provinz, u . a . der Oberpräſident Freiherr von Vinde

aus Münſter, teilnahmen ; dies gab dem Könige Ernſt

Auguſt die Veranlaſſung zu einem Toaſte auf den König

von Preußen , auf den er ſonſt gerade nicht ſehr wohl zu

ſprechen war. Nach der Tafel ließ er ſich dann noch jämt

liche Beamte vorſtellen ; kurz alles verlief programmmäßig

und keinerlei Störung war bisher eingetreten , die die

Stimmung des Königs hätte trüben können. Freilich

waren die Nachrichten über die Vorgänge in der zweiten

Hammer, die er an jenem Tage von Hannover aus erhielt,

nicht dazu angetan , ihm beſondere Freude zu bereiten .

Sah er ſich doch infolgedeſſen genötigt, die Vertagung der

Verſammlung bis auf weiteres ſofort anzuordnen ! In

Osnabrück aber hatte man im Stillen dafür geſorgt,

daß er Kenntnis davon bekommen ſollte, wie unzu
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Majeſtät zu überreichenden Adreſſe wollten ſie dem Käll

die loyalen Geſinnungen und die ſchuldige Untertanen

derjenigen angeſehenen 280 Osnabrüder Bürger an

Lag legen, von welchen ſie zu dieſem Schritte ſchri

beauftragt jeien , dann aber Namens eben dieſer Bil

bitten, daß Seine Majeſtät der König geruhen möge

Staatsgrundgeſeß vom 26. September 1833 wiede

Kraft treten zu laſſen .

Seine Majeſtät geruhten , dieſe Audienz ſofort 3

währen und befahlen dem Staats- und Rabinettsmix

von Schele und mir, dem Landdroſten Grafen von W !

bei der Audienz gegenwärtig zu ſein.

Um 842 abends erſchienen vor Seiner Majeſtät

Könige im Schloſſe zu Osnabrüd die vier
Alterleute, n

frieden man mit der Aufhebung des Staatsgrunds

geſeßes war. Gegen Abend ließ man um eine Audienz

nachſuchen , in der eine Deputation im Namen von

280 Osnabrüder Bürgern dem König eine Adreſſe unit

der Verſicherung ihrer guten Geſinnung übergeben , zu

gleich aber auch die Bitte um die Wiedereinführung der

alten Verfaſſung vortragen ſollte. Einige Alterleute hatten

ſich zur Ueberreichung der Adreſſe bereit finden laſſen und

wurden ſofort vom Könige empfangen . Der Landdroſt

hatte es troß aller Bemühungen nicht erreichen können ,

daß man in der Bürgerſchaft auf die Uebergabe einer

derartigen Petition verzichtete. Als er aber die Namen

der Perſönlichkeiten erfuhr, die die Bürger zu ihren Ver

tretern gewählt hatten , da konnte er beruhigt ſein , und

ſeiner Initiative und den Aufklärungen , die er dem Könige

vor und während der Audienz über jene Abgeſandten gab,

wird es wahrſcheinlich in erſter Linie zu danken ſein , daß

ſie einen draſtiſchen , zum Teil recht komiſchen Verlauf

nahm , und die oppoſitionellen Elemente unter der Bürger

ſchaft eine, wenn auch nicht für die Dauer folgenſchwere,

ſo doch für den Augenblick wirkſame glänzende Niederlage

erlitten . Der Landdroſt ſelbſt hat uns eigenhändige Auf

zeichnungen über dieſe Audienz hinterlaſſen ; der ernſten

politiſchen Situation und auch des komiſchen Verlaufs

wegen hat er es der Mühe für wert gehalten , alsbald ein

ausführliches Promemoria niederzuſchreiben und ſomit

der Nachwelt in anſpruchsloſer ſchlichter Schreibweiſe als

Augenzeuge authentiſche Mitteilungen darüber zu über

mitteln .

„ Die Alterleute der Stadt Osnabrüd," ſo berichtet er,

„ hatten Seine Majeſtät den König bei Allerhöchſt deſſen

Gegenwart in Osnabrück am geſtrigen Tage (27. Juni)

um gnädige Gewährung einer Audienz alleruntertänigſt

bitten laſſen . Nach der übergebenen Abſchrift einer Seiner
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Landdroſten , einzeln

vorgeſtellt wu
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Weinhändler Hoberg junior, 2. der

mann $ugo, 3. der
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ſtotternd und

ängſtlich das a

Der König
unterbrach ihn , da es mit der Rede id

ging: Sie haben ja wohl die
Petition

ſchriftlich ;

Sie ſie lieber!
Soberg las

hierauf die
abſchriftliche

gelegte
Adreſſe vor.")

Der König hörte mit der
größten Ruhe und Auf

famkeit ohne irgend ein
Zeichen des

Mißfallens oder

Ungeduld zu und
erwiderte,

nachdem
Soberg

geendet

daß
ſowenig er auch

zweifele, daß 280
Bürger die Per

unterzeichnet hätten und ſie, die
Alterleute, von den

zu diejem
Zwede

autoriſiert ſeien , ſo
müſſe er doch,

um zu ſehen ,was denn das für Leute ſeien , teils aber

weil es
überhaupt die

Ordnung der
Dinge mit ſich bł

Sie liegt nicht
mehr bei den

Alten .

1909



Eine Rundreiſe des Königs Ernſt Auguſt.
295

Majeſtät zu überreichenden Adreſſe wollten ſie dem Könige

die loyalen Geſinnungen und die ſchuldige Untertanentreue

derjenigen angeſehenen 280 Osnabrüder Bürger an den

Tag legen , von welchen ſie zu dieſem Schritte ſchriftlich

beauftragt ſeien , dann aber Namens eben dieſer Bürger

bitten , daß Seine Majeſtät der König geruhen möge, das

Staatsgrundgeſeß vom 26 . September 1833 wieder in

Kraft treten zu laſſen .

Seine Majeſtät geruhten , dieſe Audienz ſofort zu ge

währen und befahlen dem Staats- und Kabinettsminiſter

von Schele und mir , dem Landdroſten Grafen von Wedel ,

bei der Audienz gegenwärtig zu ſein .

Um 812 abends erſchienen vor Seiner Majeſtät dem

Könige im Schloſſe zu Osnabrück die vier Alterleute,welche

durch mich , den Landdroſten , einzeln vorgeſtellt wurden ,

nämlich : 1. der Weinhändler Hoberg junior, 2 . der Kauf

mann Hugo, 3 . der Weißgerber Witthaus, 4 . der Kauf

mann Conr. W . Meyer.

Seine Majeſtät forderte dieſelben auf, ihre Bitte vor

zutragen . Hoberg nahm ſtotternd und ängſtlich das Wort.

Der König unterbrach ihn , da es mit der Rede ſchlecht

ging: Sie haben ja wohl die Petition ſchriftlich ; leſen

Sie ſie lieber ! Hoberg las hierauf die abſchriftliche an

gelegte Adreſſe vor. 1)

Der König hörte mit der größten Ruhe und Aufmerk

ſamkeit ohne irgend ein Zeichen des Mißfallens oder der

Ungeduld zu und erwiderte , nachdem Hoberg geendet hatte ,

daß ſowenig er auch zweifele, daß 280 Bürger die Petition

unterzeichnet hätten und ſie, die Alterleute, von denſelben

zu dieſem Zwede autoriſiert ſeien , ſo müſſe er doch, teils

um zu ſehen ,was denn das für Leute ſeien, teils aber auch,

weil es überhaupt die Ordnung der Dinge mit ſich bringe,

^) Sie liegt nicht mehr bei den Akten .
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daß der Bevollmächtigte ſeine Vollmacht vorlege, der:

langen , daß ſie die Unterſchriften der 280 Bürger zue

förderſt übergäben , bevor er ſie weiter anhören fönne.

Conr. Meyer erklärte ſich bereit, die Subſkriptions.

liſten aus ſeinem Hauſe herbeizuholen . Seine Majeſtät

befahl, daß die Deputation abtrete, bis die Subſkriptions

liſte herbeigeholt ſei.

Nach Verlauf von etwa zehn Minuten traten die

Alterleute wieder ein und überreichten die Subſkriptions

bogen , welche der König dem Miniſter von Schele , nachdem

er ſie flüchtig angeſehen , zureichte.

Hierauf redete Allerhöchſtderſelbe mit der größten

Ruhe und Herablaſſung die Alterleute an : Meine øerren ,

Sie ſind alſo die Alterleute der Stadt Osnabrück, das

heißt ja wohl die von den Bürgern gewählten Repräjen

tanten der Bürgerſchaft ?

Als dieſe Frage bejaht ward, fuhr Seine Majeſtät

fort: Ich kann daher nicht bezweifeln , was mir ohnehin

ſchon von dem Landdroſten bezeugt iſt, daß Sie beſonders

rechtliche brave Männer ſind, daß Ihre Mitbürger Sie

dafür anerkennen , da ſie Sie ſonſt zu ihren Repräjen :

tanten nid )t würden gewählt haben , daß Sie vermöge

hrer Intelligenz und Geſchäftskunde vor andern hervor

ragen .

Seine Majeſtät hatten bei dieſen legten Worten die

Stimme erhoben , ohne jedoch den Saß geradezu als Frage

zu artikulieren , und hielten inne.

Die Alterleute machten tiefe Verbeugungen , wie man

wohl zu tun pflegt, wenn einem etwas Schmeichelhaftes

geſagt wird, und einer derſelben ſagte : Ew . Nönigl. Ma

jeſtät ſind allzu gnädig.

Der König fuhr fort: Sie bitten mich , das Staats.

grundgeſet wieder in Kraft zu legen . Kennen Sie denn

Hug.
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das Staatsgrundgeſeß , welches Sie ſo gern behalten

wollen ? (Sich zu Roberg wendend): Kennen Sie es?

Ihre Majeſtät, verſeßte Hoberg, ich kenne ſo einiges

davon .

Alſo nicht das Ganze ? entgegnete der König. Können

Sie behaupten , daß Sie das Staatsgrundgeſe genau

kennen ?

Nein , allergnädigſter Herr, genau kenne ich es nicht.

Sodann wandte ſich der König an Hugo : Mennen Sie

das Staatsgrundgeſeß beſſer als jener Herr ?

Nein , Ihre Majeſtät, ich kenne es auch nicht.

Und Sie ? zu Witthaus gewendet.

Allergnädigſter Herr, ich bin ein Weißgerber und gebe

mich wenig mit Leſen ab ; ich habe aber wohl davon reden

hören.

Der König lächelte freundlich und wendete ſich an

Meyer. Dieſer erwiderte: Ich bin kein Juriſt, habe wohl

einmal im Staatsgrundgeſeße geleſen , kann aber nicht

behaupten , daß ich mehr davon wüßte als meine Kollegen .

Hierauf fuhr der König fort: Sie bitten alſo, daß

ich ein Geſeß herſtellen ſoll, deſſen Wert oder Unwert Sie

nicht kennen , Sie zu beurteilen nicht vermögen ! Dieſe

Bitte kann aus Ihnen ſelbſt nicht hervorgehen . Es ſind

andere da, die Ihnen geſagt haben , das Staatsgrundgeſek

ſei gut und es müſſe beibehalten werden .

Einer der Alterleute : Wir erſcheinen hier nur im

Auftrage anderer und tun unſere Schuldigkeit, indem wir

die Petition überreichen .

Gut, entgegnete der König , ich bin ja weit entfernt,

Ihnen deshalb einen Vorwurf zu machen ; jedem ſteht es

frei, ſeine Bitten vorzubringen . Ich habe mich in Ihnen

nicht getäuſcht. Sie haben ſich nur als ehrliche, wahrheits

liebende Männer gezeigt, indem Sie eingeſtanden haben ,
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je ein Welfe ſein Volk mißhandelt? Hier hielt der

inne.

daß Sie das Staatsgrundgeſeß nicht kennen. Kann ich

denn nun glauben , daß die 280 , in deren Namen Sie hier

ſtehen, beſſer inſtruiert ſind als Sie, die Sie Bürger

Repräſentanten ſind, borzugsweiſe intelligente geſchäfts

kundige Männer , durch die auf Sie gefallene Wahl Ihrer

Mitbürger zu dieſem Ehrenpoſten berufen ? Ich muß an

nehmen, daß jene mit Ausnahme einiger Anſtifter dieſer

Demonſtration noch viel weniger als Sie wußten , was ſie

taten , als ſie die Adreſſe unterſchrieben , daß ſie das Staats

grundgeſeß nicht kennen .

Ich dagegen kenne es ſehr genau. Schon vor meiner

Berufung zum Throne habe ich dieſes Geſeß mit dem leb

hafteſten Intereſſe ſtudiert und mich überzeugt, daß es

nicht geeignet iſt, ein Volk damit zu regieren . Weit ent:

fernt, mich auf mein Urteil allein zu verlaſſen , habe ich

bewährte Männer , die in Staatsgeſchäften grau geworden,

Hannoveraner und Fremde, zu Rate gezogen und alle

haben anerkannt, daß das Staatsgrundgeſe nicht geeignet

ſei, um ein Volk glücklich zu machen , und daß es meine

Rechte verleße.

Aus dieſen und ſonſtigen Gründen habe ich das

Staatsgrundgeſeß nicht anerkennen können . Dagegen habe

ich ein anderes Verfaſſungsgeſeß anfertigen und der All

gemeinen Ständeverſammlung vorlegen laſſen , in welchem

die Mängel des Staatsgrundgeſeßes vermieden ſind.

Die Alterleute: Nein , Ihre Majeſtät, nein !

nicht! O nein!

Nun denn, fuhr der König fort, ſollte ich o

fein, der es täte ? Sollte ich denn ſo ganz aus

geſchlagen ſein ? Nein , ich liebe mein treues gut

mit landesväterlichem Herzen und habe allen Grun

lieben . Nie hat ein Volk nach ſo langer Unterd |

mehr Beweiſe treuer Anhänglichkeit gegeben . Na

während meiner Reiſe durch faſt alle Teile des

hat die treueſte Liebe und Ehrerbietung ſich ausgeſ

Ich müßte ein Herz von Stein haben ,wenn ich ni

das tiefſte, ja bis zu Tränen über ſo viele Beweijd

Untertanenliebe gerührt geweſen wäre. Glauben el

ich weiß das Glück zu würdigen , König zu ſein ül

jo durch und durch braves Volk. Glauben Sie mi

mein erſter Gedanke des
Morgens und mein leki

Abends iſt,wie ich mein Volk glüdlich machen kan

daß ich Gott bitte, mir Kraft und Willen dazii

leihen und zu erhalten . Ich weiß , daß die Stung

fern iſt,wo ich vor meinen Richter ſtehen und von

Laten
Rechenſchaft geben muß, und glauben Sie

würde nicht ſo ruhig hier vor Ihnen ſtehen können |

daftehe,wenn ich Ihnen die
Unwahrheit jagte ?

den iſt,wo in erhalten. Dit ind Winde
n

fan

in allen Stechenſcha
ft meinem Michtig, daß die om

dit fo rubia mpen muß,uns Itehen und mit

Haben Sie nur Vertrauen zu mir, Jhrem Könige!

Glauben Sie mir, daß ich es gut mit Ihnen meine. Ich

kenne mein Volt - es gibt kein beſſeres, keins was ſeinem

angeſtammten Regentenhauſe treuer und feſter anhinge;

das hat es von drei bis dreizehn (1803 - 1813) bewieſen !

Aber auch das Haus der Welfen iſt von je ſeinem Volke

mit landesväterlicher Liebe zugetan geweſen . Hat wohl

Alles wird
gutgehen , wenn meine

Untertan

vertrauen ,wenn ſie ihrem
Könige, der es wohl mil

meint, mehr
glauben als

einigen

Uebelwollend
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je ein Welfe ſein Volk mißhandelt ? Hier hielt der König

inne.

Die Alterleute: Nein , Ihre Majeſtät, nein ! Gewiß

nicht ! D nein !

Nun denn , fuhr der König fort, ſollte ich der erſte

ſein , der es täte ? Sollte ich denn ſo ganz aus der Art

geſchlagen ſein ? Nein , ich liebe mein treues gutes Volk

mit landesväterlichem Herzen und habe allen Grund, es zu

lieben . Nie hat ein Volk nach ſo langer Unterdrüdung

mehr Beweiſe treuer Anhänglichkeit gegeben. Noch jeßt

während meiner Reiſe durch faſt alle Teile des Landes

hat die treueſte Liebe und Ehrerbietung ſich ausgeſprochen .

Id müßte ein Herz von Stein haben , wenn ich nicht auf

das tiefſte, ja bis zu Tränen über ſo viele Beweiſe freuer

Untertanenliebe gerührt geweſen wäre. Glauben Sie mir ,

ich weiß das Glück zu würdigen , König zu ſein über ein

jo durch und durch braves Volk. Glauben Sie mir, daß

mein erſter Gedanke des Morgens und mein legter des

Abends iſt, wie ich mein Volk glücklich machen kann, und

daß ich Gott bitte, mir Kraft und Willen dazu zu ver

leihen und zu erhalten . Ich weiß , daß die Stunde nicht

fern iſt, wo ich vor meinem Richter ſtehen und von meinen

Taten Rechenſchaft geben muß, und glauben Sie mir, ich

würde nicht ſo ruhig hier vor Ihnen ſtehen können als ich

daſtehe, wenn ich Ihnen die Unwahrheit ſagte ?

Alles wird gutgehen , wenn meine Untertanen mir

vertrauen , wenn ſie ihrem Mönige, der es wohl mit ihnen

meint, mehr glauben als einigen Uebelwollenden , die

Herrſchſucht, egoiſtiſches Intereſſe oder blinde Anhänglich

keit an jene Formen dazu hinreißt, meine Abſichten zu

verdächtigen , das Volk aufzuregen und bange zu machen .

Sie ſchreien nach dem Staatsgrundgeſeke, nicht weil ſie
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Vertreter eine vollſtändige und gerechte Niederla

litten. Würden damals hochgebildete Männer, m

Juſtizrat Dr. Strudmann oder gar der tapfere

meiſter Dr. Stüve ſelbſt, die Ueberreichung der

und der darin niedergelegten Wünſche übernommen

ſo dürfte König Ernſt Auguſt zweifellos fein ſo

Spiel gehabt haben . So aber konnte er ſich mit

darüber freuen , daß es ihm auf ſo einfache und

Weiſe gelungen war, Auseinanderſeßungen über del

oder Unwert der von ihm beſeitigten Verfaſſung

das Recht oder Unrecht ſeiner Sandlungsweiſe

gehen , die ihm nicht lieb und angenehm ſein konnt

vollem Nechte wird er aber über die Ungeſchidlichi

politiſde Unreife der Osnabrüder Deputierten

gelacht haben, und es mögen ihm auch ſchwere Zwei

über aufgeſtiegen ſein , ob jene 280 Bürger, die

es für gut halten , ſondern weil ſie glauben , daß es Ihnen

Einfluß und Wichtigkeit verſchafft.

Dieſes Staatsgrundgeſeß kann ich aber nicht her

ſtellen , denn ich habe mich einmal überzeugt, daß es zum

Heil des Volkes nicht gereicht. Ich würde wider meine

Regentenpflicht handeln , wenn ich es in Kraft treten ließe.

Meine Macht in der Welt wird mich dazu zwingen — (dieſe

Worten wurden ſtark betont) — ſagen Sie das ihren Mite

bürgern , die Sie hergeſandt haben . Sagen Sie ihnen

aber auch die Gründe, weshalb ich ſo und nicht anders

handeln fann .

Hierauf entließ Seine Majeſtät die vier Alterleute

ſehr huldvoll und gnädig . Sie dankten für die gnädigen

Veußerungen , die zu ihrer großen Beruhigung und Freude

gereichten , aufs Ehrfurchtvollſte und verſprachen , ſie ihren

Kommittenten zu überbringen ."

Soweit die Aufzeichnungen des Osnabrücker Land

droſts ! Er hat ſich offenbar bemüht, eine freue Schilderung

der Audienz zu liefern , wenn auch die Worte des Königs

nur dem Sinne nach genau wiedergegeben ſein und nicht

dem Wortlaute entſprechen können ; denn bekanntlich ver

mochte ſich Ernſt Auguſt in der deutſchen Sprache nicht

fließend und in gewählter Form auszudrücken .

Es war ein billiger und wenig ehrenvoller Sieg, den

er erfochten hatte, denn ſeine Gegner waren ihm durchaus

nicht ebenbürtig. Von ſeiner Seite und auch von Seiten

der Regierung hat man ſich auch wohl gehütet, ſich des

wegen beſonders zu rühmen, ja auch nur eine Andeutung

über die Audienz in die regierungsfreundliche Preſſe zu

bringen, die doch ſonſt über alle möglichen Kleinigkeiten

genau unterrichtet wurde. Auch die Mitglieder der

Osnabrüder Bürgerſchaft hatten allen Grund, tiefes Still

ſchweigen zu bewahren ; ſie hatten infolge dieſer Wahl ihrer

ihm gejdhidt hatten, in ihrer
Geſamtheit politiſch fil

zu nehmen waren. Von großer
Unzufriedenheit ü

Verfaſſungsverhältniſſe, von
Mißſtimmung gege
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Regierung war jedenfalls an jenen

in
Osnabrüd öffentlich ſonſt ſo gut wie nichts zu
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Vertreter eine vollſtändige und gerechte Niederlage er

litten . Würden damals hochgebildete Männer, wie der

Juſtizrat Dr. Struđmann oder gar der tapfere Bürger

meiſter Dr. Stüve ſelbſt, die Ueberreichung der Adreſſe

und der darin niedergelegten Wünſche übernommen haben ,

ſo dürfte König Ernſt Auguſt zweifellos kein ſo leichtes

Spiel gehabt haben . So aber konnte er ſich mit Recht

darüber freuen , daß es ihm auf ſo einfache und billige

Weiſe gelungen war, Auseinanderſeßungen über den Wert

oder Unwert der von ihm beſeitigten Verfaſſung, über

das Recht oder Unrecht ſeiner Handlungsweiſe zu ents

gehen, die ihm nicht lieb und angenehm ſein konnten . Mit

vollem Rechte wird er aber über die Ungeſcidlichkeit und

politiſche Unreife der Osnabrüder Deputierten herzlich

gelacht haben , und es mögen ihm auch ſchwere Zweifel dar

über aufgeſtiegen ſein , ob jene 280 Bürger, die ſie zu

ihm geſchickt hatten , in ihrer Geſamtheit politiſch für ernſt

zu nehmen waren . Von großer Unzufriedenheit über die

Verfaſſungsverhältniſſe, von Mißſtimmung gegen den

König und ſeine Regierung war jedenfalls an jenen Tagen

in Osnabrück öffentlich ſonſt ſo gut wie nichts zu ſpüren.

An dieſem Abende war die Stadt ebenſo wie am Abende

vorher, während des Einzugs des Königs wiederum herr

lich beleuchtet, und als der König von einer Soiree bei

dem Landdroſten zum Schloſſe zurüdkehrte, brachte ihin

um Mitternacht die Bürgerſchaft noch eine glänzende

Fadelmuſik dar. Er konnte mit dem Erfolge ſeiner Reiſe

nach Osnabrück jedenfalls recht zufrieden ſein .

Am anderen Morgen beſichtigte er noch die Navallerie

Naſerne, den Dom und das Möſerdenkmal und begab ſich

dann gegen 10 Uhr nach dem romantiſd ; gelegenen

Fleđen Jburg, um die Stätten , wo der heilige Benno ge

wirkt, wo ſeine eigenen Vorfahren ſo gerne geweilt hatten ,

zu beſuchen und perſönlich kennen zu lernen .
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Ahnen und befahl ſchließlich die Ergänzung einig

der Zeit verloren gegangener Bildniſſe von Osna

Biſchöfen, ſowie die Vervollſtändigung der dortige

trait-Gallerie durch das bisher noch vermißte Bi

legten Biſchofs, des Herzogs, Friedrich von Yor

Albany. Sodann begab er ſich nach der feſtlich erlei

Kloſterkirche und unterhielt ſich in huldvoller Weijl

rend der Beſichtigung mit dem dortigen Pfarrer. !!

er dann ſchließlich noch ein kurzes Frühſtüd bei dem

Beamten eingenommen hatte, trat er unter dem

der Menge die Rüdreiſe nach Osnabrüd an, wo

ein Uhr mittags wieder eintraf, um bereits zwei e

ipäter in der Richtung nach Lingen weiter zu fah

In Lingen war man ſchon beim Eintreffen del

richt von der Durchreiſe des Königs in freudige Ei

: Hier hatte man erſt abends vorher völlige Gewißheit

von dem bevorſtehenden Beſuche des Königs bekommen

und bis dahin keine Vorbereitungen für einen feſtlichen

Empfang getroffen . Es galt daher tüchtig zu ſchaffen , um

dem Orte in der Eile einen einigermaßen feierlichen An

blick zu verleihen , und am andern Morgen erhob ſich am

Eingange des Fleckens ein mit dem königlichen Namens

zuge gezierter Ehrenbogen , und die nach dem Schloſje

führende Straße war mit Blumengewinden und Maien

bäumen herrlich geſchmüct. Bald füllte ſich auch die

Straße mit einer Menſchenmenge, die aus allen Teilen

des Amtes zuſammengeſtrömt war; auf dem erſten Schloß

hofe zur Linken nahm die von Diſſen herbeigeeilte

Schüßenkompagnie Aufſtellung, und an beiden Seiten der

zur Rechten belegenen ehemaligen Aloſterkirche fand die

Schuljugend der evangeliſchen und katholiſchen Gemeinde

ihren Plaß. Im inneren Schloßhofe dagegen , am Eingange

zu dem ſogenannten Ritterſaale, harrten die Beamten , das

Forſtperſonal und die Geiſtlichkeit der Ankunft des

Monarchen .

Gegen 11 Uhr verkündete Kanonendonner das Heran

nahen des königlichen Zuges . Am Eingange des Ortes

bei der dort errichteten Ehrenpforte nahm der König die

Begrüßung des Magiſtrats entgegen und fuhr dann lange

ſam unter dem Jubel der Menge den Schloßberg hinan

bis zum äußeren Schloßhofe, wo ihn die Schuljugend mit

dem Geſange der Nationalhymne empfing. Dort ließ er

halten ; unter Trommelgewirbel betrat er dann zu Fuß

den inneren Schloßhof und nach kurzer Begrüßung durch

den erſten Beamten auf den von jungen Mädchen mit

Blumen beſtreuten Stufen das alte Schloß. Im Ritter

ſaale betrachtete er längere Zeit mit ſichtbarem Intereſſe

ernſt und in Erinnerungen verloren die Bildniſſe ſeiner

geraten ,und unter dem Einfluſſe und der
Mitwirki

Beamten hatte man ſich die größte Mühe gegeben ,

Empfang möglichſt feierlich zu geſtalten . Und als e

zur
Gewißheit wurde, daß der König nicht nur

reiſen, ſondern ſogar eine Nacht in der Stadt ver

würde, da geriet man in völlige
Begeiſterung; das

nahm den
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Ahnen und befahl ſchließlich die Ergänzung einiger mit

der Zeit verloren gegangener Bildniſſe von Osnabrücker

Biſchöfen , ſowie die Vervollſtändigung der dortigen Por,

trait-Gallerie durch das bisher noch vermißte Bild des

legten Biſchofs, des Herzogs, Friedrich von Yonf und

Albany. Sodann begab er ſich nach der feſtlich erleuchteten

Kloſterkirche und unterhielt ſich in huldvoller Weiſe wäh

rend der Beſichtigung mit dem dortigen Pfarrer . Nachdem

er dann ſchließlich noch ein kurzes Frühſtück bei dem erſten

Beamten eingenommen hatte, trat er unter dem Jubel

der Menge die Rücreiſe nach Osnabrück an , wo er nach

ein Uhr mittags wieder eintraf, um bereits zipei Stunden

ſpäter in der Richtung nach Lingen weiter zu fahren .

In Lingen war man ſchon beim Eintreffen der Nach

richt von der Durchreiſe des Königs in freudige Erregung

geraten , und unter dem Einfluſſe und der Mitwirkung der

Beamten hatte man ſich die größte Mühe gegeben , um den

Empfang möglichſt feierlich zu geſtalten . Und als es dann

zur Gewißheit wurde, daß der Nönig nicht nur durch

reiſen , ſondern ſogar eine Nacht in der Stadt verweilen

würde, da geriet man in völlige Begeiſterung ; das Ganze

nahnı den Charakter eines Volksfeſtes an , und das rege

Leben , das die Vorbereitungen mit ſich brachten , bildete

einen erfreulichen Gegenſaß zu der ſeit der Verlegung der

dort früher befindlichen Garniſon eingetretenen Verödung

und Niedergeſchlagenheit. Hoffte man doch im Stillen

beſtimmt, bei Gelegenheit des Beſudis des Königs dieſe

verloren gegangene Erwerbsquelle wieder zu erhalten .

Gegen 7 Uhr abends (28. Juni) langte der König

an der Amtsgrenze an und wurde von dem Amtmann

Theſing mit einer herzlichen Anrede begrüßt, die er in

huldvoller Weiſe erwiderte. Nachdem auf ihn dann noch

ein Lebehoch ausgebracht worden war , in das die an
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ciner großen Volksmenge empfangen und lebhaft be

wurde.

Der Bürgermeiſter Hodel nahm hier die Gelege

den König der Liebe, Treue und Anhänglichkeit der

ger zu verſichern ; er empfahl das Wohl der der könig

şuld beſonders bedürftigen Stadt Lingen dem ld

väterlichen Herzen und brachte mit dem Wunſche, da

Almächtige den König und alle Glieder des Welfenſta

mit jeinem reichſten Segen überſchütten möge, dem

desvater ein Lebehoch, in das die ganze verſammelt

völkerung jubelnd einſtimmte.

Der König
entgegnete

freundlich, er erinnere jid

wohl des ihm im vorigen Jahre bei ſeiner
Durchrei

reiteten herzlichen
Empfanges, und

verſprach , alles 34um das Wohl der empfanges,und naJeiner Durchrei

meſende Volksmenge enthuſiaſtiſch einſtimmte, ſegte ſich der

Zug wieder in der Richtung nach der Stadt zu in Bewe

gung. Mit Erlaubnis des Königs 209 eine berittene

Ehrengarde, die ſich aus den erſten und angeſehenſten

Kolonatbeſißern der Umgegend gebildet hatte , unter An

führung des Amtsvogts Conrad auf dem Wege voraus,

den man in ſeiner ganzen Ausdehnung mit Ehrenbogen

geſchmüđt hatte. Bald gelangte man , nachdem noch unter

wegs in dem Dorfe Baccum eine Begrüßung ſeitens des

Drtspfarrers, der Lehrer und der Schuljugend ſtattgefun

den hatte, nach dem Dorfe Larten . Dort war an einem

Ehrenbogen ebenfalls die Schuljugend aufgeſteật, die den

Weg mit Blumen beſtreute. Ein junges Mädchen über

reichte unter wohlgeſeßten Worten dem Könige einen

Blumenſtrauß und ſprach dabei die Bitte aus, daß die

Schuljugend den königlichen Zug bis zur nahe gelegenen

Stadt begleiten dürfe. Die Erlaubnis wurde gern ge

geben , und ſo zogen dann die Kinder vor und neben dem

königlichen Wagen her, und der König unterhielt ſich aufs

freundlichſte mit der kleinen Sprecherin , bis der Zug von

neuem bei dem erſten Hauſe der Vorſtadt Lingen aufge.

halten wurde.

Nach ländlicher Sitte hatte man bei der dort errichteten

Ehrenpforte die Straße mit einer Blumenkette geſperrt;

hinter ihr ſtand die geſamte proteſtantiſche und katholiſche

Geiſtlichkeit der Stadt Lingen und des nahe gelegenen

Dorfs Schepsdorf. Der Superintendent Jüngſt hielt eine

Anrede, der der Erzprieſter Homann noch einige Worte

hinzufügte. Mit huldvollen Worten erwiderte der König

darauf, und dann bewegte ſich der Zug auf der Straße,

ar der zu beiden Seiten die Minder ſämtlicher Stadtſdjulen

aufgeſtellt waren, weiter bis zum Stadttore, wo der Nönig

von dem geſamten Magiſtrate, den Bürgerdeputierten und
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möglichſt zu
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ciner großen Volksmenge empfangen und lebhaft begrüßt

murde.

Der Bürgermeiſter Hodel nahm hier die Gelegenheit,

den König der Liebe, Treue und Anhänglichkeit der Bür

ger zu verſichern ; er empfahl das Wohl der der königlichen

Huld beſonders bedürftigen Stadt Lingen dem landes .

väterlichen Herzen und brachte mit dem Wunſche, daß der

Almächtige den König und alle Glieder des Welfenſtammes

mit ſeinem reichſten Segen überſchütten möge, dem Lan

desvater ein Lebehoch , in das die ganze verſammelte Bes

völkerung jubelnd einſtimmte.

Der König entgegnete freundlich , er erinnere ſich ſehr

wohl des ihm im vorigen Jahre bei ſeiner Durchreiſe be

reiteten herzlichen Empfanges, und verſprach, alles zu tun ,

um das Wohl der Stadt möglichſt zu befördern .

Unter lebhaften Freudenbezeugungen der Menge, die

dieſe verheißungsvollen Worte jubelnd aufnahm , fuhr der

König nun durch die uniformierte Ehrengarde zu Fuß ,

die ſich in der Eile unter dem Kommando des Dr. jur.

Kaydt aus Mitgliedern der Lingener Bürgerſchaft gebildet

hatte, unter dem Geläut der Glocken und unter Kanonen

donner nach der Wohnung des Amtmanns weiter und

wurde dort von dem Stadtkommandanten , den noch in

Lingen weilenden Dffizieren und den geſamten föniglichen

Zivilbeamten , die ihn mit Hochrufen begrüßten , empfan

gen . Beim Eintritte in das Amthaus bervillkommnete ihn

die Gattin des Amtmanns und geleitete ihn bis an die

für ihn beſtimmten Zimmer.

Unterdeſſen hatte ſich die Ehrengarde auf dem Şofe

in Parade aufgeſtellt und íalutierte den König , als er

wieder erſchien , in der herkömmlichen Weiſe . Er erwies

ihr darauf die Ehre, ſie eingehend zu beſichtigen, ſich mit

ihrem Anführer beſonders zu unterhalten und die Erlaub.

Hiſt. Pitt. XXXIII. 20
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nis zu erteilen , aufdem Amtshofe und vor ſeinen Zimmern

Ehrenpoſten zu ſtellen .

Abends war die Stadt erleuchtet. Gegen 10 Uhr

brachten ihm die Schüler des Gymnaſiums einen Fadel

zug, und nachdem ſie auf dem Amtshofe vierſtimmig das

Volkslied : Heil unſerm König Heil ! geſungen hatten, er

griff einer von ihnen das Wort und hielt an ihn, der von

dem Fenſter aus das Schauſpiel betrachtete, folgende An

rede: „ Sr. Majeſtät unſerm allergnädigſten Nönige, unſerm

hochverehrten Landesvater, ihm dem ritterlichen Sohne

des edlen Welfenhauſes , welches das Angelnland groß ges

macht hat und von Gott berufen iſt, auch das Stammland

der alten Sachſen groß und herrlich zu machen , ihm ers

ſchalle ein donnerndes Hoch !" Begeiſtert ſtimmten die

Schüler in das Hoch ein , das auch von der togenden Menu

ſchenmenge mit Enthuſiasmus aufgenommen wurde. Der

Nönig war ſichtbar erfreut und ließ den Direktor der An

ſtalt zu ſich rufen ; er erſuchte ihn , der verſammelten Juu

gend ſeinen huldvollſten Dank und ſein Wohlgefallen an

der ihm kundgegebenen Geſinnung auszuſprechen .

Am andern Morgen nach 8 Uhr trat er die Weiter

reiſe an ; er fuhr durch die auf dem Markte in Parade auf:

geſtellte Ehrengarde, von der ebenſo wie von der ber

ſammelten Bürgerſchaft nochmals ſtürmiſche Hochrufe er

ſchallten , unter Glodengeläut und Kanonendonner zur

Stadt hinaus, begleitet von den Beamten und der berit

tenen Ehrengarde, die er an der Amtsgrenze unter gnäs

digen Worten entließ.

Vor ſeiner Abreiſe hatte er den Plagkommandanten

Lberſt Hülſemann beauftragt, der Bürgerſchaft und der

Ehrengarde den Ausdruck ſeiner vollkommenſten Zufrie.

denheit über den ihm zuteil gewordenen Empfang zu über.

bringen , und die Freude über dieſe huldvolle Anerkennung



Eine Rundreiſe des Königs Ernſt Auguſt. 307

und über die wohlgelungenen Feſtlichkeiten erwedte das

Verlangen , die Luſtbarkeiten auch nach der Abreiſe des

Nönigs nicht abzuſtellen und noch weiter zu feiern . „ Ein

ſo feſtlich begangener Tag“ , ſo endet der Bericht der Hanno

verſchen Zeitung über die Anweſenheit des Königs in

Lingen , „mußte auch feſtlich beſchloſſen werden , deshalb

räumte die hieſige Alubgeſellſchaft auf den Wunſch der

Ehrengarde ihre jämtlichen Lokale zu einem Balle ein , an

welchem mehrere hundert Perſonen Teil nahmen und unter

frohem Jubel laut ausſprachen, daß der 28 . Juni 1838

der ſchönſte Tag ſei, den die Stadt Lingen ſeit vielen

Jahren erlebt habe.“

So waren denn dieſe Feſttage in ſchönſter Weiſe ver

laufen , und kein Mißton hatte die allgemeine Freude ge

ſtört; jedermann konnte mit Befriedigung darauf zurück

blicken . Nur an einer Stelle, nämlich bei den Beamten

ſollten ſie der Anlaß zu Mißhelligkeiten werden .

Da hatte der Amtmann Theſing gemäß einer Ver

fügung der Landdroſtei, nach der ſowohl über den Empfang

als auch über die Art, wie ſich bei dieſer Gelegenheit die

Geſinnungen der Einwohner ausgeſprochen hatten , be

richtet werden ſollte, eine offizielle Darſtellung der Feſt

lichkeiten gegeben , die nach dem Empfinden des Amts

aſſeſſors Groſchupf etwas übertrieben war und nicht ganz

der Sachlage entſprach . Dieſer weigerte ſich infolgedeſſen ,

den Bericht mit zu unterſchreiben und reichte ein längeres

Promemoria ein , in dem er ſeine Meinung zu begründen

ſuchte. „ Nach meiner Anſicht, ſo erklärte er darin , muß

darüber ebenſo wahr berichtet werden , wie bei jeder an

deren Dienſtſache, weil geſchminkte Berichterſtattungen

leicht auf unrichtige Anſichten führen . Demnach kann ich

nicht damit übereinſtimmen , daß die Nachricht von der

Herkunft Seiner Majeſtät die ganze Bevölkerung in die

20 *
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keiten als ein Mittel geſchildert ſind, die Garniſon w

zu erlangen, und der Anklang und Eifer , welchen

Ehrenbezeugungen gefunden haben , ſchreibt ſich nach

ner Anſidit teils von Neugier teils von dem Ungen

lichen, auch zum Teil davon her, daß es die Einwd

amüſierte, einige Tage Soldaten zu ſpielen . Aber dd

eine Liebe, cine Anhänglichkeit an des Königs P !

júließen zu wollen , getraue ich mir nicht. Man hat

gejagt, daß der Empfang franzöſiſcher Präfekten auf

liche Weiſe feſtlich geweſen ſei, und doch waren ſie nu

fürútet, nicht geliebt.

Darin aber haben die hieſigen
Feſtlichkeiten ſich |

gezeichnet, daß es
Niemanden auch nur

eingefallen iſt

diejer
Gelegenheit an das

Staatsgrundgeſeß von 183

fröhlichſte Stimmung, die Nachricht, daß Seine Majeſtät

hier übernachten werde, ſie in völlige Begeiſterung gejekt

habe uſw ., und möchte überhaupt anheim geben , die dege

falſigen Superlative einigermaßen zu zügeln .

Es iſt wahr, daß hier alles Erſinnliche aufgeboten iſt ,

um den Empfang und Aufenthalt Seiner Majeſtät feſtlich

zu machen , daß alle Gemüter dadurch zu geſchäftigem Eifer

erregt waren , daß zu dieſem Zwecke eine ſeltene

Einigkeit, ein nachahmungswertes Zuſammenwirken ſtatt

gefunden hat, daß die Anweſenheit des Königs ein allge

meines Volksfeſt geworden iſt; und doch wage ich nicht zu

behaupten , daß daraus auf eigentliche Liebe zu der Perſon

Seiner Majeſtät geſchloſſen werden könne, vielmehr ſcheinen

mir die Empfangsfeierlichkeiten nur ein Beweis, daß die

hieſigen Einwohner ſich unter der Hannoverſchen Herrſchaft

wohl befunden haben , und ich glaube, daß man bei dem

Empfange im Allgemeinen von der Idee ausgegangen iſt,

die verlorene Garniſon wieder zu erlangen . Mit der Gar

niſon entgehen , wenn ich recht unterrichtet bin , der Stadt

und Umgegend jährlich 36 000 Taler . Die einſichtsvolleren

Pürger denken mit Sorge daran , was aus der Stadt wer:

den ſolle, wenn die Garniſon nicht wiederkehrt. Bei dem

$ ierſein des Königs wollte die hieſige Stadt ſich dem

Könige als eine anhängliche bezeugen , um dann mit den

desfalſigen Wünſchen leichter Gehör zu finden . Und doch

habe ich von keinen Empfangsfeierlichkeiten gehört, die

nicht von den Behörden , dem Amte, dem Magiſtrate, der

Geiſtlichkeit und dem Schuldirektor in Anregung gebracht

wären . Der Amtsvogt Conrad ſoll ſeine ganze Autorität

aufzubieten gehabt haben , um die Bauern, die durchaus

nicht unzufrieden ſind, zur Begleitung zu Pferde zuſam :

menzubringen . Die angeſeheneren Bürger ſind erſt dann

in die Garde eingetreten , als ihnen die Empfangsfeierlich
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keiten als ein Mittel geſchildert ſind, die Garnijon wieder

zu erlangen , und der Anklang und Eifer, welchen alle

Ehrenbezeugungen gefunden haben , ſchreibt ſich nach mei

ner Anſicht teils von Neugier teils von dem Ungewöhn

lichen, auch zum Teil davon her, daß es die Einwohner

amüſierte, einige Lage Soldaten zu ſpielen . Aber daraus

eine Liebe, cine Anhänglichkeit an des Königs Perſon

ſchließen zu wollen , getraue ich mir nicht. Man hat mir

geſagt, daß der Empfang franzöſiſcher Präfekten auf ähn

liche Weiſe feſtlich geweſen ſei, und doch waren ſie nur ge

fürchtet, nicht geliebt.

Darin aber haben die hieſigen Feſtlichkeiten ſich aus

gezeichnet, daß es Niemanden auch nur eingefallen iſt, bei

dieſer Gelegenheit an das Staatsgrundgeſeß von 1833 zu

erinnern , daß man die desfalſige Petition , welche von

einem Teile der Osnabrücker übergeben ſein ſoll, als höchſt

unpaſſend allgemein bezeichnet hat, und wenigſtens die Ge

ſinnung glaube ich ſchon früher und auch bei der Anweſen

heit Seiner Majeſtät beobachtet zu haben, daß, wenn man

auch einzelne Aeußerungen vernimmt, das Grundgeſeß von

1833 möge in Kraft geblieben ſein , doch im Allgemeinen

einemißfällige Stimmung, eine Aufregung der Einwohner

darüber nicht beſteht.

Ich ſehe in dieſer getrenen Darſtellung nichts “, fo

ſchließt der Aſfcſſor Groſchupf, „ vas der Stadt oder dein

Amte ſchädlich ſein fönnte, und bin überzeugt, daß dieſe

Nachrichten lieber ſein werden als ein Bericht, dem inan

gerade wegen der Uebertreibung nicht völlig vertrauen

wird.“ Der Amtinann möge daher entweder ſeinen Be

richt modifizieren oder das Promemoria dazu abſchreiben

laſſen .

Der Amtmann Theſing weigerte ſich jedoch entſchieden ,

ſeinen Bericht irgendwie abzuändern ; Sarin ſei, ſoweit
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fo feſtlich und herzlich wie möglich zu geſtalten. Satt

Amtmann für die Errichtung von je zwei Ehrenbogen

ſeils und jenſeits der Stadt Meppen auf der von el

nach Oſtfriesland führenden Poſtſtraße Sorge get

und bei jenen den Bauerſchaftsvorſtehern mit den

geſeſſenen , die den König ſehen wollten , ihre Pläße

wiejen, ſo war auch ſeitens des Magiſtrats nichts

laſſen, um der Stadt ein möglichſt feſtliches Ausſeh|

geben. In der Hauptſtraße ſtanden mehrere Ehrenpf!

der Weg war mit Laub, Blumen und kleinen 3m

beſtreut, von den Türmen der Kirche und des Rath

wehten Flaggen uſw .

ihm bekannt ſei, kein unwahres Wort; die Superlative

gründeten ſich nicht auf Imagination und Folgerungen ,

ſondern auf ausdrüdliche Neußerungen und Erklärungen

von Landbewohnern und vielfachen Verſicherungen und

Beteuerungen von Bürgern und Einwohnern der Stadt

Lingen . Ihm ſei nicht bekannt, daß ſich ein anderer Sinn

als Liebe und Vertrauen zum Landesvater irgendwie in

Teinem Amtsbezirke verlautbart habe, noch weniger, daß

die dem Könige „mit Enthuſiasmus bezeigte Liebe und die

dadurch herbeigeführten Feierlichkeiten blos Heuchelei ge

meſen und legtere blos durch Nebenabſichten veranlaßt“

worden ſeien .

Der Aſſeſſor Groſchupf dagegen beharrte ebenſo auf

feiner Meinung. Er entgegnete dem Amtmann, auch gegen

ihn und in ſeiner Gegenwart ſeien nur gute Geſinnungen

gegen den König ausgeſprochen und er habe nicht daran

gedacht, in den Ehrenbezeugungen Heuchelei zu finden.

Auch ſei er überzeugt, daß auch dann, wenn die Einwohner

Lingens nicht den Wunſch der Garniſon hätten, die Emp.

fangsfeierlichkeiten ebenſo feſtlich geweſen ſein würden ,

wie an anderen Orten . Doch fönne er ſeine Anſicht nicht

unausgeſprochen laſſen , daß dieſe Feſtlichkeiten auf eine ſo

vollkommene Liebe und Anhänglichkeit nicht mit der Sicher:

heit ſchließen laſſen , wie ſie in dem Berichte des Amtmanns

ausgeſprochen ſind.

Die Folge dieſer Zwiſtigkeiten war, daß der Aſſeſſor

Groſchupf nicht mehr lange in Lingen blieb ; er befand ſich

bald darauf beim Amte Grubenhagen und durfte dort dar

über nachdenken , wie wenig vorſichtig er gehandelt hatte.

In Meppen hatte , wie oben bemerkt, ſchon die Kunde

von der beabſichtigten Durchreiſe des Königs durch die

Stadt die freudigſte Aufregung hervorgerufen , und die Best

hörden wie die Einwohner hatten ſich beſtrebt, den Empfang

Morgens kurz nach 9 Uhr traf der König auf del

Lingen
kommenden Straße bei dem erſten Ehreni

(etwa 21/2 Stunde von Meppen entfernt) ein . Hier
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Eingeſeſſenen aus den Kirchip
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verſammelt und die wehi

Mannſchaft mit ihrem Gewehr,
geſchmüdt mit Eichen

in Reih' und Glied
aufgeſtellt. Der König ließ anh,

und nahm eine kurze

Begrüßungsanſprache
des

manns Henl, der ihn der Liebe und
Zufriedenheit

Untertanen
verſicherte,

entgegen . „Sie
hätten mir

Angenehmeres und
Erfreulicheres jagen können,“ erwi

er ihm darauf, als die
Verſicherung

, daß die
Untert

zufrieden ſind ; es iſt mein
einziger Wunſch ,

meine u

tanen glüdlich zu
machen.“ Dann jepte ſich der Zug 1

dem Jubel der

Bevölkerung und unter
Nanonendo

wieder in
Bewegung,

unterwegs
wiederum mit laut

Hivat von der bei dem
zweiten

Ehrenbogen in Reih

Glied
aufgeſtellten

bewaffneten
wehrbaren

Mannſchaj

grüßt,die es ſich
nicht

nehmen ließ, ſich in

Laufſchril

jeßen und den
Wagen des

Königs im
gleichen

Trabe

bis an die
Stadt zu

begleiten .



Eine Rundreiſe des Königs Ernſt Auguſt. 311

ſo feſtlich und herzlich wie möglich zu geſtalten . Hatte der

Amtmann für die Errichtung von je zwei Ehrenbogen dies

ſeits und jenſeits der Stadt Meppen auf der von Lingen

nach Dſtfriesland führenden Poſtſtraße Sorge getragen

und bei jenen den Bauerſchaftsvorſtehern mit den Ein

geſeſſenen , die den König ſehen wollten , ihre Pläße ange

wieſen , ſo war auch ſeitens des Magiſtrats nichts unter

laſſen , um der Stadt ein möglichſt feſtliches Ausſehen zu

geben . In der Hauptſtraße ſtanden mehrere Ehrenpforten ,

der Weg war mit Laub, Blumen und kleinen Zweigen

beſtreut, von den Türmen der Kirche und des Rathauſes

wehten Flaggen uſw .

Morgens kurz nach 9 Uhr traf der König auf der von

Lingen kommenden Straße bei dem erſten Ehrenbogen

(etwa 21/2 Stunde von Meppen entfernt) ein . Hier hatte

ſich ein großer Teil der Eingeſeſſenen aus den Kirchſpielen

Hejepe, Bodeloh und Twiſt verſammelt und die wehrbare

Mannſchaft mit ihrem Gewehr, geſchmückt mit Eichenlaub,

in Reih ' und Glied aufgeſtellt. Der König ließ anhalten

und nahm eine kurze Begrüßungsanſprache des Amt

manns Heyl, der ihn der Liebe und Zufriedenheit der

Untertanen verſicherte, entgegen . „Sie hätten mir nicht

Angenehmeres und Erfreulicheres ſagen können ,“ erwiderte

er ihm darauf, „ als die Verſicherung, daß die Untertanen

zufrieden ſind; es iſt mein einziger Wunſch , meine Unter

tanen glüdlich zu machen .“ Dann ſeßte ſich der Zug unter

dem Jubel der Bevölkerung und unter Nanonendonner

wieder in Bewegung, unterwegs wiederum mit lauteſtem

Vivat von der bei dem zweiten Ehrenbogen in Reih und

Glied aufgeſtellten bewaffneten wehrbaren Mannſchaft be

grüßt, die es ſich nicht nehmen ließ, ſich in Laufſchritt zu

feßen und den Wagen des Königs im gleichen Trabe faſt

bis an die Stadt zu begleiten.
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von der ganzen verſammelten Volksmenge mit lau

Jubel begrüßt. Während der Unterhaltung erkund

ſich der König dann noch nach der Stadt, deren Größe,

wohnerzahl, Nahrungsquellen , Unzahl der Schüler |

Gymnaſium uſw . und feßte er gegen 114/2 Uhr unter

Begeiſterung der Einwohner,vom Magiſtrat und der

liäkeit bis ans Ende der Stadt begleitet, ſeine Reiſe

Djtfriesland fort. Die Beamten , die ſich von ihm eri

der Amtsgrenze verabſchieden wollten , vermochten aber|

ihrem nur mit zwei Pferden beſpannten Wagen dem

dahin fahrenden königlichen Wagen nicht ſo ſchnel

folgen und ſahen ſich zu ihrem Bedauern genötigt, 311

zukehren, ohne ihren Wunſch erreicht zu haben . Wil

Lingen ſo wurden auch in Meppen und auf den Döll

Am Eingange der Stadt bei einer großen Ehrenpforte

hatte der Magiſtrat, die Geiſtlichkeit nebſt dem Vorſtande

des Gymnaſiums, dem Kommandanten und den übrigen

Bürgeroffizieren Aufſtellung genommen . Dort hatten ſich

auch die geſamte bewaffnete Bürgerſchaft mit ihren Fahnen ,

Trommeln und Muſik, jämtliche Lehrer des Gymnaſiums

init ihren Schülern und die Zöglinge der Elementarſchulen

eingefunden und empfingen den König mit begeiſterten

Zurufen. Und während der Bürgermeiſter Dr. Vagedes

eine kurze Huldigungsrede hielt und ihm auf ſeidenen

Niſſer die Schlüſſel der Stadt präſentierte, ſpannte man

die Pferde von dem königlichen Wagen aus, einige der an

geſehenſten Bürger traten an deren Stelle und fuhren den

König unter lautem Jubel aller Anweſenden , dem Geläut

aller Glocken und unter Kanonendonner der Hauptſtraße

entlang bis zu dem am Markte gelegenen Hauſe des Bür:

germeiſters hin . Dort ſtieg der König aus und wurde

von den jungen Damen der Stadt begrüßt, die ihm ein

Gedicht überreichten und Blumen ſtreuten . An der Tür

ſchwelle des Hauſes ſtand die Frau Bürgermeiſterin mit

ihren beiden Hindern an der Hand und hieß ihn in ihrer

Wohnung willkommen . Er war ſichtlich erfreut über den

ihm in Meppen bereiteten Empfang und unterließ es auch

nicht, ſeine völlige Zufriedenheit offen auszuſprechen .

In der Wohnung des Bürgermeiſters ließ er ſich ſo

dann die Mitglieder der ſtandesherrlichen Juſtizkanzlei

und andere Beamte aus Baſelünne und Meppen , ſowie auch

den Reichsfreiherrn von Landsberg- Velen, mit dem er fidh

länger unterhielt, vorſtellen . Unterdeſſen wurde von dem

Geſangvereine und einigen Schülern des Gymnaſiums auf

der Straße das Lied : „ Heil Dir im Siegerfranz" vorge

tragen , und dies veranlaßte ihn , an das offene Fenſter

zu treten und abermals ſeine Freude zu erkennen zu geben,
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von der ganzen verſammelten Volksmenge mit lautem

Jubel begrüßt. Während der Unterhaltung erkundigte

ſich der König dann noch nach der Stadt, deren Größe, Ein

wohnerzahl, Nahrungsquellen , Anzahl der Schüler am

Gymnaſium uſw . und ſeßte er gegen 111/2 Uhr unter der

Begeiſterung der Einwohner, vom Magiſtrat und der Geiſte

lichkeit bis ans Ende der Stadt begleitet, ſeine Reiſe nach

Dſtfriesland fort. Die Beamten, die ſich von ihm erſt an

der Amtsgrenze verabſchieden wollten , vermochten aber mit

ihrem nur mit zwei Pferden beſpannten Wagen dem eilig

dahin fahrenden königlichen Wagen nicht ſo ſchnell zu

folgen und ſahen ſich zu ihrem Bedauern genötigt, zurück

zukehren , ohne ihren Wunſch erreicht zu haben . Wie in

lingen ſo wurden auch in Meppen und auf den Dörfern

die vom ſchönſten Wetter begleiteten Feſtlichkeiten mit

Muſik und Tanz beſchloſſen , und noch bis ſpät in der Nacht

ertönten die Vivats , die man in der Freudenſtimmung

auf den Landesherrn ausbrachte .

Der leßte größere Ort, den der König in dem Land

droſteibezirke Osnabrück berühren mußte, war Papenburg.

Auch hier hatte man für einen feierlichen Empfang aller

hand Vorkehrungen getroffen . Da hatte ſich zunächſt eine

Anzahl der beſten Reiter zuſammengetan , um als berittene

Ehrengarde den König vor dem Drte zu empfangen und in

geſchloſſener Drdnung den königlichen Wagen weiter zu

begleiten . Die Anwohner der Straße, die der König bei

ſeinem Durchzuge durch den Ort berühren mußte , hatte:1

ſich beſonders emſig bemüht und in Abſtänden von je zwan

zig Schritt Säulen errichtet, die durch Laubwerk und

Blumen mit einander verbunden und an deren Nöpfen

Flaggen angebracht waren , ein Straßenſchmud , der ſich

dem Hanale entlang in gerader Richtung den Ort hindurd)

beſonders ſchön ausnahm . Zudem waren auf ſämtlichen
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Mere,

LanddSo hatte der König einige Tage im

bezirke Osnabrüd verweilt, hatte Land und Leute gl

und war überall feſtlich und begeiſtert aufgenommen

den . Er hatte durch ſeinen Aufenthalt ſeinen Unte

viele Freude bereitet, und dieſe waren ihrerſeits,

man erkennen kann , abgeſehen von einigen Außng

eifrig bemüht geweſen, ihm ihre Anhänglichkeit un

neigung zu beweiſen . Manchmal wird er ſich woh

über die etwas patriarchaliſche und familiäre a

Empfanges ſowie über einige jonderbare Blüten ,

allgemeine Freudentaumel hervorbrachte
, herzlich an

haben. Ob er aber den Zweck ſeiner Reiſe dabei er

ob er die wahre Geſinnung ſeiner Untertanen
,

nehmlich die infolge der
Verfaſſungskämpfe

in den

gebenden gebildeten Kreiſen der
Bevölkerung herr

Stimmung während dieſer Lage kennen gelernt hal

Schiffen , Schiffswerften und den Brüden die Flaggen

aufgezogen , und wo die Einrichtung dazu vorhanden war ,

da ſolte von den Schiffen und Schiffswerften mit den

Flaggen beim föniglichen Durchzuge ſalutiert werden uſw .

Bei der am Eingange des Ortes errichteten großen

Ehrenpforte hatten neben einer großen Menge von Ein

wohnern aus Papenburg und der Umgegend die Papen

burger Geiſtlichkeit im Ornate und dabei die Schuljugend

mit den Lehrern Aufſtellung genommen , und vor ihnen

ſtanden die Beamten des Patrimonialgerichts, der Bürger

meiſter ſowie die Mitglieder des Gemeinderats und des

Rhederei-Kollegiums. Als der König, begleitet von der

berittenen Ehrengarde, die ſich auf dem Wege zur Stadt

mit ſeiner Genehmigung dem Zuge ſchon angeſchloſſen

hatte, dort eintraf, begrüßte ihn der erſte Juſtitiar mit

einer kurzen Anſprache, die er ſofort mit huldvollen Worten

erwiderte . Sodann wurde ihm noch vom Rhederei-Rolle

gium eine ſchriftliche Adreſſe überreicht und vom Bürger

meiſter ein dreifaches mit Begeiſterung aufgenommenes

Lebehoch ausgebracht, worauf ſich der Zug unter dem

Donner der kleinen Böller und unter Glodengeläut langs

jam fortbewegte . Beim Poſthauſe wurden ſchnell die

Pferde gewechſelt, und der dadurch entſtehende kurze Aufent

halt dazu benußt, um dem Mönige ein von dem Richter

Bueren verfaßtes kurzes Sinngedicht durch die Jugend

überreichen zu laſſen . Alsdann bewegte ſich der Zug, wäh

rend der König den Schiffen und den Schiffswerften eine

beſondere Aufmerkſamkeit zu widmen ſchien, überal bon

den Einwohnern ehrerbietig und jubelnd begrüßt, ſchnell

weiter fort und gelangte ohne Aufenthalt über die oſt

frieſiſche Grenze bis zur Emsfähre bei Salte, wo der Land

droſt Dehlrich aus Aurich ſich eingefunden , um den König

beim Eintritte in ſeinen Amtsbezirk zu empfangen und zu

bewillkommnen .

dürfte dod)mit Hecht zu
beziveifeln ſein .
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So hatte der König einige Tage im Landdroſtei

bezirke Osnabrüc verweilt, hatte Land und Leute geſehen

und war überall feſtlich und begeiſtert aufgenommen wor

den. Er hatte durch ſeinen Aufenthalt ſeinen Untertanen

viele Freude bereitet, und dieſe waren ihrerſeits , ſoweit

man erkennen kann , abgeſehen von einigen Ausnahmen ,

eifrig bemüht geweſen , ihm ihre Anhänglichkeit und Zu

neigung zu beweiſen . Manchmal wird er ſich wohl auch

über die etwas patriarchaliſche und familiäre Art des

Empfanges ſowic über einige ſonderbare Blüten , die der

allgemeine Freudentaumel hervorbrachte , herzlich amüſiert

haben . Ob er aber den Zweck ſeiner Reiſe dabei erreichte,

ob er die wahre Geſinnung jeiner Untertanen , vors

nehmlich die infolge der Verfaſſungskämpfe in den maß

gebenden gebildeten Kreiſen der Bevölkerung herrſchende

Stimmung während dieſer Tage kennen gelernt hat, das

dürfte dod, mit Recht zu bezweifeln ſein .



Vermiſchtes.

1. Funde von Altertümern im Habichtswalde und in

Moore zwiſden Brägel und Mehrholz.

Von Dr. linole.

berichie
dente

ist wie in ireits mehric

ergangenen Sommer wurden im Lager des Habichtswaldes be

ſonders wertvolle Funde gemacht. Außer einer größeren Anzahl

Scherben , die dem bereits mehrfach dort ausgehobenen Geſchirr in

ihrer Technit wie in ihrem Ausſehen entſprechen , wurden diesmal

verſchiedene Randſtücke und andere Ueberreſte von Hochtöpfen im

Boden angetroffen , die in Verbindung mit den Geräten von Eiſen

und Blei,') die bereits früher an das Tageslicht gefördert wurden ,

nunmehr mit aller wünſchenswerten Deutlichkeit auch von der

keramiſchen Seite den Urſprung der Befeſtigung beſtimmen laſſen .

Es ſind Gefäßreſte, wie ſie teils genau ſo in den Römertaſtellen

von Haltern , teils ähnlich dort wie in Oberaden und anderen römi

ſchen Befeſtigungen aus der Zeit des Haiſers Auguſtus angetroffen

werden , ein Urteil, das von angeſehenen Forſchern durchaus be

ſtätigt wird.

Ueber drei dieſer Gegenſtände lautet 3 . B . das Urteil Conſt.

Roenens , dem ſie vorgelegt wurden , folgendermaßen :

„ Die mir von Herrn Direktor Dr. Snoke vorgelegten drei

Scherben ſind den der auguſteiſchen Zeit zuzuſchreibenden Bruch

ſtüden von Sochgeſchirr in Form und Technik ſo ähnlich, daß ich,

kein Bedenken trage, dieſelben nicht für karolingiſch zu halten

ſondern ſie mit denen der älteſten rechtsrheiniſchen römiſchen Kaſtell

Kulturſchichten zu vergleichen .“

Die von Koenen begutachteten Randſtüde ſind Tafel I Nummer

2 , 3 und 4 . Nummer 3 ſtammt von einem Mochtopfe , deſſen Rand

nach Innen gebogen war, eine Eigentümlichkeit, wie ſie gerade an

den älteſten Gefäßen aus den auguſteiſchen Kaſtellen vielfach be

obachtet worden iſt.

Solche Gefäße können nicht eigentlich als römiſch bezeichnet

werden ; man rechnet ſie vielmehr zu der La Tène - Ware ,

^) Bergl. des Verfaſſer: „ Neue Beiträge zu einer Geldichte der Römertriege

Berlin , Weidmann 1907. Taſel I.
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und die Archäologen mögen Wert darauf legen , bei der Hlaſſifizierung

der Scherben hier einen Unterſchied zwiſchen römiſchen und nicht

römiſchen zu machen . Für die hiſtoriſche Unterſuchung, d. h . für die

Beſtimmung des Urſprungs der Befeſtigung und ihre Einfügung

in die geſchichtlichen Begebenheiten , iſt es gleichgültig, ob es ſich um

echte römiſche Ware handelt oder nicht, wenn nur nachgewieſen wer

den kann , daß es ſich um dasjenige Geſchirr handelt, deſſen ſich die

römiſchen Soldaten zu den Zeiten des Auguſtus am Rhein zu be

dienen pflegten .

Nun zeigen die meiſten der in Haltern und Oberaden gefundenen

Gefäßränder denen im Habichtswalde gegenüber eine weitere Ent

wickelung des Typus. Aber es läßt unſer Exemplar doch in dem

fcharfen Schnitt des Randes wie in deſſen Verdickung den unmittel

baren Zuſammenbang mit jenen erkennen . Ueberdies findet ſich in

Haltern ein Randſtück, das ſelbſt in den Einzelheiten wie auch im

Ton und in der Farbe faſt ganz mit dem vorliegenden überein

ſtimmt. Nur iſt der Rand dort noch mehr verdickt. Dafür aber

findet ſich wiederum derſelbe ſcharfe Schnitt des Randes an ver

ſchiedenen Stücken des Kaſtells Oberaden . Deutliche Spuren der

Drehſcheibe laſſen zudem keinen Zweifel an dem Urſprunge dieſes

Gegenſtandes beſtehen .

Auch das Randſtück Nummer 2 findet ſich in Haltern ebenſo.

Nummer 4 iſt das Randſtück eines ziegelroten , im Bruch braunen

Gefäßes mit ſchönem Profil. Die Vertiefung der mittleren , übrigens

ſchräg geſtellten Randfläche diente zur Aufnahme des Deckels . Auch

dieſer Gegenſtand läßt ſich nur in die Hlaſſe der erwähnten römiſchen

Kochtöpfe einreihen .

Gewiß gehören die abgebildeten Stücke nicht zu den Gegen

ſtänden feiner römiſcher Technik. Aber es iſt gewiß nicht zufällig ,

daß ſolche ſich im Habichtswalde weniger gefunden haben, da man

das wertvollere Geſchirr ſicher nicht in größerer Menge auf den

Truppenzügen in das innere Deutſchland mitgenommen haben wird .

þat man doch auch in dem Kaſtell bei Kneblinghauſen nichts der

artiges angetroffen .

Ganz fehlt die feine Ware übrigens auch im Habichtswalde

nicht ; doch hat ſich dieſe meiſt nur in kleinen Stücken erhalten .

Ebenſo haben ſich im vorigen Sommer noch andere Gefäßreſte ge

funden , wie ſie in Haltern oder in anderen Römerkaſtellen auguſtei

ſcher Zeit wiederkehren .
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Von beſonderer Bedeutung iſt ein Tonbecher, der bereits früher

im Lager des Habichtswaldes aufgefunden wurde, hier aber mit

freundlicher Erlaubnis der Muſeumsdirektion zu Münſter unter den

Nummern la und 1b zur Abbildung gelangt iſt . Intereſſant iſt

namentlich der Fuß mit ſeinen ſcharfen , ſchönen Linien . Daß auch

dieſer Gegenſtand auf der Drehſcheibe hergeſtellt wurde, iſt in der

Abbildung deutlich zu erkennen . Er gehört in die Klaſſe der Terra

Nigra -Gefäße.

Hoenen ließ bei ſeiner erſten Beſichtigung dieſes Bechers den

karolingiſchen Urſprung offen , obwohl er ihn gleich anfangs als

auguſteiſch bezeichnet hatte. Nachdem ſich jedoch eine größere Anzahl

don Gefäßreſten derſelben Periode im Habichtswalde gefunden haben ,

nimmt der fenntnisreiche Forſcher nunmehr keinen Anſtand, auch

dieſen Becher mit größerer Beſtimmtheit dem römiſchen Inventar

auguſteiſcher Zeit zuzuſchreiben .

ſich einige hundert Meter weſtlich des Gutes Habichtswald au

Anhöhe, da,wo nach Angabe der Bauern ein Leichenhügel gej

haben ſollte. Es hat ſich indeſſen dieſe Mitteilung als ein 1

herausgeſtellt, und der Hügel kann nur der Schutthaufen g

ſein, der die Wohnſtätte einſt bededte. Unter einem feſtgeſtat

Boden lagen hier ſämtliche Altertümer.

Daß es ſich um echt karolingiſche Ware handelt, ergibt ſid

nur aus der Technik jener grau-blauen , klingend hart gebra

Gefäßſtülde mit den ſcharfen Linien der Töpferſcheibe, ſond

finden ſich auch zwei blaue Scherben mit den bekannten vier

Grübchen darunter.

AußerScherben wurden auch noch verſchiedene Tonwirtel,
die Bruchſtücke zweier eiſernen Schwerter und ſonſtiges ei

Auch eine Vervollſtändigung der Funde im Moore zwiſchen

Mehrholz und Brägel, wo die pontes longi liegen , erfolgte im

vorigen Sommer. Þierhin gehören wieder mehrfache Tonſcherben,

die zerſtreut im Boden angetroffen wurden , insbeſondere eine Anzahl

Randſtücke von der Nummer 5 abgebildeten Art, die in dem durch

eine Leiſte verdickten Rande als La Tène-Ware ebenfalls auf die

Römerzeit hinweiſen .

Als beſonders wertvoll muß jedoch das Bruchſtück einer eiſernen

Lanzenſpige( Taf. I) angeſehen werden . Es fand ſich neben der BrüdeIII

der Prejawaſchen Karte ') und entſpricht der in des Verfaſſers „ Ein

Urteil über das Varuslager im Habichtswalde“ Tafel Nr. 14 abge

bildeten Speerſpige. Sie hat eine länge von 21,5 cm .

So mehren ſich auch dort in erfreulicher Weiſe die Funde.

Sämtliche Gegenſtände ſind im Osnabrücker Muſeum ausgelegt.

Gerät aus dem Boden
hervorgezogen .

Ein Vergleich des hier gefundenen Geſchirrs mit den Sd

des Lagers im
Habichtswalde läßt den

himmelmeiten Untel

beider Arten deutlich erkennen und zeigt auch, wie
unzutreffe

bar,wenn
Schuchhardt und

Jellinghaus in der
legtgenannten

danzung eine
karolingiſche Surtis erkennen wollten . Uebrigen

Shudhhardt ſein Urteil bereits wieder
eingeſchränkt. Denn wo

er in der Zeitſchrift des hiſtor. Vereins für
Niederſachſen

6.197 kurzweg
behauptete, „die

Scherben aus Snokes
vielbeſprod

Karuslager im
Habichtswalde ſind

entſchieden
karolingiſch“ , ſo

es jegt in dem Bericht über die
Fortſchritte der römiſch-

german

Forschung in den Jahren 19067 S . 193 : Was ſich davd

jtimmt datieren läßt, ein paar
Scherben , vor dem

nördlichen

gefunden, iſt ſicher
farolingiſch.“ Daß man

gegenüber e

hundert Scherben , die
Schuchhardt nicht zu

datieren wußte
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feitigung beſtimmen fann, liegt auf der Hand, ganz abg
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,
Lindenſchm

als der La Tène-Ware
auguſteiſcher Zeit

zugehörig bezeichnet

ben
waren .2 . Eine karolingiſche Wohnfätte.

Von Dr. Anote.

Für die Kenntnis fränkiſcher Keramit in unſerer Gegend iſt die

Uuffindung einer Wohnſtätte aus dem Zeitalter Sarls des Gr., die

mir vor mehreren Jahren gelungen iſt, nicht untichtig . Sie befindet

2) Bergl. Mitteilungen 1896, Dt. XXI, Tafel I.

3.
Gräberfunde in Holſte bei

Salzbergeu .

Bon Dr. &
note.An der

mittleren Ems
ziehen ſich auf

beiden
Seiten des

jandige
Höhenzüge hin . Der

Boden iſt im
ganzen

wenig ang

muß aber,wie die
vielfachen

Gräberſunde
beweiſen , doch in ſu

Beiten eine
ſtärkere

Befiedelung
auſgewieſen haben .
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ere ben ligger fich eine
element

gratuithient de te betart

ſich einige hundert Meter weſtlich des Gutes Habichtswald auf einer

Anhöhe, da , wo nach Angabe der Bauern ein Leichenhügel geſtanden

haben ſollte. Es hat ſich indeſſen dieſe Mitteilung als ein Irrtum

herausgeſtellt, und der Hügel kann nur der Schutthaufen geweſen

ſein , der die Wohnſtätte einſt bededte. Unter einem feſtgeſtampften

Boden Tagen hier ſämtliche Altertümer.

Daß es ſich um echt karolingiſche Ware handelt, ergibt ſich nicht

nur aus der Technik jener grau -blauen , klingend hart gebrannten

Gefäßſtücke mit den ſcharfen Linien der Töpferſcheibe, ſondern es

finden ſich auch zwei blaue Scherben mit den bekannten viereckigen

Grübchen darunter .

Außer Scherben wurden auch noch verſchiedene Tonwirtel, ſowie

die Bruchſtücke zweier eiſernen Schwerter und ſonſtiges eiſernes

Gerät aus dem Boden hervorgezogen .

Ein Vergleich des hier gefundenen Geſchirrs mit den Scherben

des Lagers im Habichtswalde läßt den himmelweiten Unterſchied

beider Arten deutlich erkennen und zeigt auch , wie unzutreffend es

war, wenn Schuchhardt und Fellinghaus in der leştgenannten Ver

ſchanzung eine karolingiſche Kurtis erkennen wollten. Uebrigens hat

Schuchhardt ſein Urteil bereits wieder eingeſchränkt. Denn während

er in der Zeitſchrift des hiſtor. Vereins für Niederſachſen 1908

S . 127 kurzweg behauptete , „ die Scherben aus Snokes vielbeſprochenem

Varuslager im Habichtswalde ſind entſchieden karolingiſch“ , ſo heißt

es legt in dem Bericht über die Fortſchritte der römiſch -germaniſchen

Forſchung in den Jahren 1906 7 S . 193 : „ Was ſich davon be

ſtimmt datieren läßt, ein paar Scherben, vor dem nördlichen Tore

gefunden, iſt ſicher karolingiſch .“ Daß man gegenüber einigen

hundert Scherben , die Schuchhardt nicht zu datieren wußte, nicht

nach ein paar Scherben vor dem nördlichen Tore die ganze Be

feſtigung beſtimmen kann , liegt auf der Hand, ganz abgeſehen

davon , daß gerade dieſe Scherben von Schumacher, Lindenſchmit uſw .

als der La Tène-Ware auguſteiſcher Zeit zugehörig bezeichnet wor

den waren .

fach ein Scherb
en
, biedrol

ingiſch

3 . Gräberfunde in Holſte bei Salzbergeu .

Von Dr. senole.

An der mittleren Ems ziehen ſich auf beiden Seiten des Fluſſes

ſandige þöhenzüge hin . Der Boden iſt im ganzen wenig angebaut,

muß aber, wie die vielfachen Gräberfunde beweiſen , doch in früheren

Zeiten eine ſtärkere Beſiedelung auſgewieſen haben .
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So wurde im vergangenen Jahre auf dem Grundſtüđe des

Molonen Lambers in Holſte gegenüber Salzbergen ein ausgedehntes

Gräberfeld aufgefunden .

Das Land war bis dahin wüſt geweſen , nur mit Heidefraut

und Wachholder bewachſen , wie noch jeßt umher. Als der Beſißer

es jedod, in Aderland verwandeln wollte, ſtieß er beim Umroden

der Erde auf vielfacheUrnen und andere Gegenſtände des Altertums.

Die Gefäße, die etwa 40 cm und weniger tief unter der Ober

fläche tanden , wurden bei dieſer Gelegenheit jajt alle zerſtört . Einige

fonnten jedoch ſoweit vor dem Untergange gerettet werden , daß man

ihre urſprüngliche Form noch erkennen kann . Von anderen wurden

wenigſtens die Scherben auſgeleſen . So war es denn der Mühe

wert, die Gegenſtände für das Osnabrücker Muſeum zu erwerben .

Die Grabſtätte reicht in die neolithiſche Zeit zurüd . Das er

gibt ſich aus drei Steingeräien , die auf Tafel II unter den Nummern

7 , 8 und 10 abgebildet ſind.

Eins dieſer Werkzeuge iſt ein bei uns jedenfalls ſehr ſeltener

Fund. Es iſt ein Steinbeil von Feuerſtein , rundlich und geglättet ,

wie Osborne') Tafel VII, 6 , jedoch ungelocht, und wie die Schneide

beſchaffen war, iſt bei der mehrfach vorgekommenen Abſplitterung

leider nichtmehr zu erkennen .Nummer 8 iſt ein Schleifſtein , Nummer 10

ein Steinbeil, wie Osborne Tafel V , 8.

Nummer 23 iſt ein Henkel mit dem belannten Fiſchgräten

ornament, wie Moenen Tafel II 7b. Merkwürdig ſind auch die

Nummern 16 und 17, Scherben von einem didwandigen ziegelroten

Gefäße, deſſen rauhe Außenfläche mit vertikalen Wulſten , wie bei

Noenen Tafel IV , 6 , wenn auch nicht ſo ſtark heraustretend, ver :

ziert iſt .

Die gefundenen Gefäße ſind jämtlich ohne Töpferſcheibe herge

ſtellt worden . Sie ſind meiſt didwandig und roh, einige jedoch von

beſſerer Technik und zierlicher Form . Der Ton iſt meiſt hart und

mit Steinbroden zerſetzt. Doch waren die Gefäße im feuchten Zu

ſtande mürbe und leicht zerbrechlich .

Die Farbe iſt teils ziegelrot, teils braun oder grau. Einige

wurden abſichtlich außen durch Bewerſung mit Tonſchlamm rauh

gemacht, während ſie auf der Innenſeite geglättet waren .

*) Das Beil und ſeine typiſden Formen in vorbiſtorijder Zeit. Dresden , Sáwarz
& Pehmann 1887.
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Münzfunde bei Barenau .

Bei einigen beſchränkt ſich die rauhe Fläche auf die unt

Teile,während ſie oberhalb des Bauches geglättet find. Abge

von dem oben erwähnten Fiſchgrätenornament an einem v

fehlen Verzierungen völlig. Nur findet ſich bei einigen eine

laufende horizontale Linie eingetragen .

Dieſer Umſtand, ſowie die Form verſchiedener Gefäße läßt

fennen, daß das Gräberfeld nicht bloß zur Steinzeit, ſondern

ſpäter noch benugt worden iſt.

Neben dem beſchriebenen Gräberfelde, in dem die Urnen

unter dem Boden ſtanden , befand ſich noch ein Leichenhügel, der

mir unterſucht wurde. Er hatte einen Durchineſſer von etwa

und eine Höhe von 1'/, m . Hier fanden ſich nach Abtragung

aufgeſchütteten Erde im gewachſenen Boden einige Neſter von 50

Durdhmeſſer und 70 cm Tiefe, die völlig mit Aſche und Ano

ausgefüllt waren . Außer einigen wenigen Scherben wurden

gaben im Hügel nicht gefunden .

Noch ein zweiter Hügel wie der eben beſchriebene war in

mittelbarer Nähe des Friedhofes vorhanden geweſen . Er war jed

als ich den Ort beſuchte, bereits abgetragen . Der Eigentümer

Grundſtüds verſicherte indeſſen , daß ſich Aſchenreſte in gleicher 2

ohne Beigaben dort gefunden hätten .

4 . Münzfunde bei Barengu .

Von Dr. Anofe.

Sekanntlich haben ſich in dem Gelände zwiſchen Kalfrieje

Benne nördlich von Osnabrück, bejonders auf dem Grundſtücke

Herren von Bar auf Barenau, viele römiſche Münzen aus der

des Staiſers Auguſtus und der römiſchen Republik gefunden , wor

1. a. Mommſen in ſeiner Schrift : „ Die Dertlichkeit der Va

idiladht“ berichtet hat. Auch jezt noch erweiſt ſich jene Gegend

eine äußerſt ergiebige Fundſtätte. Namentlich iſt das häufige

lommen von Goldmünzen des Auguſtus nach Mommſen

mumismatiſch ſchlechthin einzig daſtehende Tatſache“ .

lleber einen Aureus dieſes Saiſers , der auf dem Ader

kolonen Schomaker im Jahre 1904 von Sindern beim Spieler

Boden gefunden wurde, iſt bereits in den Osnabrücker hiſtor

Vitteilungen 1905 berichtet worden.

Fift.Mitt. XXXII. 21
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Bei einigen beſchränkt ſich die rauhe Fläche auf die unteren

Teile, während ſie oberhalb des Bauches geglättet ſind. Abgeſehen

von dem oben erwähnten Fiſchgrätenornament an einem Henkel

fehlen Verzierungen völlig . Nur findet ſich bei einigen eine um

laufende horizontale Linie eingetragen .

Dieſer Umſtand, ſowie die Form verſchiedener Gefäße läßt er

kennen , daß das Gräberfeld nicht bloß zur Steinzeit, ſondern auch

ſpäter noch benußt worden iſt.

Neben dem beſchriebenen Gräberfelde , in dem die Urnen flach

unter dem Boden ſtanden, befand ſich noch ein Leichenhügel, der von

mir unterjucht wurde. Er hatte einen Durchmeſjer von etwa 8 m

und eine Höhe von 1'/, m . Hier fanden ſich nach Abtragung der

aufgeſchütteten Erde im gewachſenen Boden einige Neſter von 50 cin

Durchmeſſer und 70 cm Tiefe , die völlig mit Aſche und Knochen

ausgefüllt waren . Außer einigen wenigen Scherben wurden Bei

gaben im Hügel nicht gefunden.

Noch ein zweiter Hügel wie der eben beſchriebene war in un

mittelbarer Nähe des Friedhofes vorhanden geweſen . Er war jedoch ,

als ich den Ort beſuchte, bereits abgetragen . Der Eigentümer des

Grundſtücks verſicherte indeſjen , daß ſich Aſchenreſte in gleicher Weije

ohne Beigaben dort gefunden hätten .

4 . Münzfunde bei Barengu.

Von Dr. Knoke.

ekanntlich haben ſich in dem Gelände zwiſchen Nalfrieſe und

Venne nördlich von Osnabrück, beſonders auf dem Grundſtücke der

Herren von Bar auf Barenau , viele römiſche Münzen aus der Zeit

des Naiſers Auguſtus und der römiſchen Republif gefunden , worüber

U . A. Mommſen in ſeiner Schrift : „ Die Dertlichkeit der Varus

ſchlacht“ berichtet hat. Auch jett noch erweiſt ſich jene Gegend als

eine äußerſt ergiebige Funditätte. Namentlich iſt das häufige Vor

kommen von Goldmünzen des Auguſtus nach Mommſen „ eine

numismatiſch ſchlechthin einzig daſtehende Tatſache“ .

Ueber einen Aureus dieſes Maiſers, der auf dem Ader des

Holonen Schomaker im Jahre 1904 von Kindern beim Spielen im

Boden gefunden wurde, iſt bereits in den Osnabrücker hiſtoriſchen

Mitteilungen 1903 berichtet worden .
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Im letzten Sommer wurde jedoch ganz in der Nähe dieſer

Fundſtelle beim Pflügen auf dem Grundſtücke des Kolonen Sommer

früchte durch den veuerling Bergmann abermals ein Aureus aus

der Zeit des Naiſers Auguſtus ausgehoben , der durch Vermittelung

des Herrn Auktionator Rohtert zu Engter in den Beſitz des Osna

brücker Muſeums gelangte.Die Vorderſeite zeigt den Kopf einer geflügelten Victoria mit

der Umſchrift : C . ANTISTI. VETVS III VIR .
Der Revers ſtellt ein Opfer dar. In der Mitte ſteht ein Altar,

rechts eine Figur mit einer Opferſchale in der Hand, links führt ein

Stier herbei.
Opferdien

er cinen

Die Umſchrift enthält hier die

Worte :

PRO VALETV
DINE

CAESAR
IS

. Darunter : S . P , Q . R .

Nach Mommie
n

") münzte Antiſtius Vetus im Jahre 16 oder

iväteſtens 15 v . Chr. Aus dieſer Zeit muß alſo unſer Fund

tanımen .")

Die Münze, die wegen ihrer Seltenh
eit

und guten Erhaltun
g

jehr wertvol
l

iſt, findet ſich Tafel III unter Numme
r

1a und b in

vergröß
ertem

Maßſta
be

abgebil
det

.
Dajelbſ

t
iſt auch in gleicher Größe mit gütiger Erlaubn

is
des

Beſitze
rs

der bereits erwähn
te

, im Jahre 1904 gefund
ene

Aureus

unter Numme
r

2 zur Abbil
dung

gelang
t
.

Zur Vergl
eichu

ng
dient auch unter 3 die Wiede

rgabe
eines die

jelbe Darſt
ellun

g
entha

ltend
en

Denar
s

aus der Samm
lung

des

Osnab
rüder

Katsg
ymnaſ

iums

.

şuier verſammelt ſich die Dorigenreine znu Beratung der Geme

angelegenheiten oder zur Anhörung der eingegangenen obrigkeitti

Bekanntmachungen , welche von dem Bauermeiſter vorgelejen weri

Ebenjo Sient diejer Platz bei Bauernfeſten , wie Schützenhof

Alichteber, gemeiniglich als Tanzplatz."

Der Name Tig jätr die Dorſmalſtätte iſt ausſchließlid jäd

Tas Wort ſelber kommt auch angeljächſiſch als tige, stm ., un

ener althochdeutichen Glojje als zieli, m ., in der Bedeutung

lateinijd ) foram vor. Der Angeljacic überjeyt Matthaeus 11

mauris sedentibus in foro durch , on fortige“ . Auch unier |

deur (185 „ Zeterſchreien und das niederdeutſche „ to Jodnte ro

tónnten damit zujanmenhängen .

Als Grenze des Gebietes in Altjadijen , wo der Ii, älteu

īm , Tig, als Dorſmalplat vorkommt, lajjen ſich gegen

Oldenzaal und Cotmarſum in der niederländiſchen Provinz Ovci

in Süden der Tig in Datteln , Str. Recklinghaujen , der Thngs

in Eppendorj bei Vodium , der Techt in Attendorn , der Tie in 1

bei Brilon nachweiſen . Gegen Dſten iſt der Thi – nach Geis

lagdeburgiiche Gejdjichtsblätter VII, S . 383 ff.) und Anderd

im ganzen Verzogtum Magdeburg bis zur Elbe, im Stift Hd

ftadt. im Þarzgebiet und in Braunſchweig häufig .

Gegen Norden fehlt der Name im Lüneburgiſchen (Barden |

an der Niederelbe, an der Unterweſer und in Holſtein , wo der

Surbrint an ſeine Stelle tritt,

für dns oldenburgiſche Münſterland bemerkt Nieberding 1

cai die nieben Burbrint gebraucht werde .

Zuerſtwird der Tials Dorſiammelplatz im Coeiter Stadtrecht

Jahre 1120 erwähnt, Foo die Rede ijt von ,,burrichtere in viculis

qui dicuntur tyás,und ſpäter , dat jollen richten de Hovere up den Tyg

Mud wird bereits im Jahre 1188 von einer domus Tige gerede

Ilrtunden des 13. und 14. Jahrhunderts wird der Thi mehrfaq

fillte Wieje bezeichnet und it andern die Linden auf demſelbo

wähnt. Zu einer Urkunde vom Jahre 1390 wird der Burrich !

Perbed bei Minden der Tngvogd genannt. Bei den Städten |

die Thie vor den Toren , ſo daß z. B . Hörter und Hamel

cigdor, Thudor hatten .

Im Stift Osnabrück ſcheint jo ziemlich jedes ächte Dorf i

ti gehabt zu haben . Der Hofname Tiemann ( Tiemever) |

rich jtets auf die Lage des betreffenden Hofes in nächſter Nähe

5 . Der Ti.

Von H . Jell
ingh

aus

.
Mas der Ti oder Tîg, der Geme

inep
latz

im Dorf
e
, in den legten

Deite
n

feine
r

Eriſt
enz

, in der erſte
n

Hälft
e

des 19. Jahrh
under

ts

mor. bat Sca
mba

ch
in ſeine

m
Wört

erbu
ch

der Götti
ngiſc

h
-Grub

en

bagc
ner

Mun
dar

t
am beſte

n
ange

gebe
n

: „ In der Regel iſt der Ti

srbö
ht

und umm
aue

rt

und mit einig
en

ſtatt
liche

n
Lind

en
beſeß

t
. An

Sen Seit
en

befin
den

ſich groß
e

Stei
ne

, welc
he

als Bänk
e

dienen .

felben .

21*

1) Seid
idit

e

des römi
ſche

n
Mün

zwe
ſen

s

. Berl
in

, Wei
dma

nn

1860, S . 712.Mer
al

. fern
er

Cohe
n

, Desc
ript

ion

his
tor

iqu
e

des mon
rai

ts

. . . . Bari
s

une

Pon
ton

185
9
, S . 73 n. 292.



Der Ii. 323

vier verſammelt ſich die Dorigenicine zu Beratung der Gemeine

angelegenheiten oder zur Anhörung der eingegangenen obrigkeitlichen

Bekanntmachungen , welche von dem Bauermeiſter vorgeleſen werden .

Ebenſo dient dieſer Platz bei Bauernfeſten , wie Schützenhof imd

Knechteber , gemeiniglich als Tanzplatz.

Der Name Tig jür die Dorſmalitätte iſt ausſchließlid ) jächlich .

Das Wort ſelber fommt auch angeljächjijd als tige, stm ., und in

einer althochdeutſchen Glojje als zieh , m ., in der Bedeutung von

lateinijd ) forum vor. Der Angelſachſe überſetzt Matthaeus 11, 16

pueris sedentibus in foro durch „ on fortige“ . Auch unſer hoch

Deutſches „ Zeterſchreien “ und das niederdeutſche „ to Joulute ropen"

fönnten damit zuſammenhängen .

Als Grenze des Gebietes in Altjachjen , wo der Ti, älter Tli,

T til), Tig , allo Dorfmalplatz vorfommt, lajien ſich gegen Weſten

Oldenzaal und Ootmarſum in der niederländiſchen Provinz Overvſſel,

in Süden der Tig in Dattelii, Str. Recklinghauſen , der Thygeplatz

in Eppendorī bei Bodum , der Techt in Attendorn , der Tie in Alme

bei Brilon nachweiſen . Gegen Oſten iſt der Thi – nad) Geisheim

(Magdeburgiſche Geſchichtsblätter VII, S . 383 ff.) und Anderen –

im ganzen verzogtum Magdeburg bis zur Elbe, im Stift Halber

ſtadt, im Harzgebiet und in Braunſchweig häufig .

Gegen Norden fehlt der Name im Lüneburgiſchen (Bardengau ),

an der Niederelbe, an der Unterivejer und in Holſtein , wo der Name

Burbrink an ſeine Stelle tritt.

für das Oldenburgiſche Münſterland bemerkt Nieberding I, 23'

daſ Tie neben Vurbrint gebraucht werde.

Zuerſtwird der Ti als Dorſiammelplatz im Soeſter Stadtrechtvon

Jahre 1120 erivähnt,wo die Rede iſt von ,,burrichtere in viculis illis,

quidicuntur ty “ ,und ſpäter „ dat jollen richten de Hovere up den Tyggen " .

Aud ) wird bereits im Jahre 1188 von einer domus Tige geredet. In

Urkunden des 13 . und 14 . Jahrhunderts wird der Thi mehrfach als

eille Wieſe bezeichnet und ist andern die Linden auf demſelben er

wähint. In einer lirfunde vom Jahre 1390 wird der Burrichter in

L'erbeck bei Minden der Tngvogd genannt. Bei den Städten lagen

die Thie vor den Toren , ſo daß z. B . Hörter und Hameln ein

Tigdor, Thudor hatten .

Im Stift Osnabrück ſcheint jo ziemlich jedes ächte Dorf jeinen

Ti gehabt zu haben . Der Hofname Tiemann ( Tiemeyer) bezieht

ſich ſtets auf die Lage des betreffenden Hofes in nächſter Nähe des

felben .
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6. Ein Tontinenprojekt des Osnabrüder Rates

von 1768 mit einem Rückblick auf einige andere Magil

Verordnungen aus dem 18 . Jahrhundert.

Von Domkapitular Rhotert.

Im Kreiſe Osnabrück haben nach den Schatzregiſtern einen Hof

Tiemann die Dörfer Jđer, Haltern -Wellingen , Vehrte und Lüſtringen

im alten Kirchſpiel Belm ; Wulften und Linne im Kirchſpiel Schlede

hauſen ; Werſche und Biſſendorf in Sirchſpiel Biſſendorf ; Himbergen im

Kirchſpiel Holte ; Harderberg und Schinkel (auf'm Thic bei Hof Nolte).

Im Kreiſe Wittlage : Wehrendorf, Harpenfelde und Hüſede im

Mirchſpiele Eſſen ; Dahlinghauſen im Mirchſpiel Lintorf ; Brorten im

Kirchſpiel Venne ; Þaren, Nordhauſen und Schwagsdorf im Kirchſpiel

Dſterkappeln .

Im Streiſe Jburg : Eppendorf im Kirchſpiel Borgloh ; Mirch:

bauerſchaft Laer ; Natrup und Bederode im Kirchſpiel þagen ;

Mirchbauerſchaft Hilter ; Aſchendorf im Kirchſpiel Diſſen ; Kloſter:

bauerſchaft im Kirchſpiele Deſede.

Im Kreiſe Melle : Buer, Eicken und Wehringdorf im Mirchſpiel

Buer ; Bennien im Kirchſpiel Hoyel ; Beingdorf im Kirchſpiel Welling

holzhauſen .

Im Kreiſe Berſenbrück finden ſich Erbe, die vom Tie benannt

ſind in Sögeln , Beſepe, Bockel und Vehs.

Es wird Ortskundigen nicht ſchwer fallen , auch in den übrigen

geſchloſſenen Dörfern des Hochſtifts die Eriſtenz und die Lage des

Tie nachzuweiſen .

Die Grundbedeutung des Wortes iſt natürlich nicht Verſamm

lungsplat , ſondern die Ratsverſammlung ſelber. * *

Es ſind wohl nur zwei Etymologien möglich :

Entweder an as. tîhan, got, teihan manſagen “ , „ verkündigen “,

„Vortrag, beſonders auch Verteidigung vor Gericht halten “. Da

gegen ſpricht, daß doch die Vauptſache bei den Tie-Verſamm

lungen nicht die Rechtshändel, ſondern die Beratungen waren.

Oder zu demſelben Stämme, von welchem nach Fr. Mluge ſowohl

tî-de als ti-ma „ Zeit“ kommen , indem in ti-g - ig eine Art

Suffix wäre. Dann wäre die Grundbedeutung etiva Zeitpunkt,

indem urſprünglich die Dorfverſammlung täglich zu einer gewiſſen

Stunde ſtattgefunden hätte.

Zu bemerken iſt, daß tîme uZeit“ noch im 19. Jahrhundert im

Münſterlande gebraucht wurde, und tiimeler Zauderer, tiimelig

weitvertändelnd“ , noch jetzt gebraucht werden. "

Bon Tig kommt das nod. vertiggen , aus dem Netz verjagen ,

auch ſich von einem Orte, den man ſonſt beſuchte, weggewöhnen

und beſonders von Vögeln gebraucht, das Neſt gänzlich verlaſſen "

(Mlöntrup ).

anter einer Tontine verſteht man eine vom Italiener lo

Tonti erfundene, ſeit 1633 zuerſt in Frankreich, dann aud

Dänemark und anderen Ländern eingeführte Form einer gegenſei

Berſicherung, die dem länger Lebenden bejondere Vorteile ii

Dieje Verſicherung(
Ueberlebensgenoſſenſchaft) beruht auf vorteilh|

Anlage der gemachten Einſchüſſe, zweckmäßiger Bildung von al

Haffen,die zwiſchen 6 – 11 variiren , und auf weitläufigen An

berechtigungen. Dieſer in der Jeştzeit durch andere Arten eri

Berſicherungsform bedienten ſich ehedem auch Staats - oder

verwaltungen , – jedoch ohne Schädigung der Intereſſenten , -

eine Anleihe
auſzunehmen . So liegt denn ein ſolches Anleihep

aud ſeitens des
Osnabrüder Magiſtrates in einem noch in

vorhandenen Erlaſſe vom 5 . Mai 1768 vor. Es heißt dort im

gange: „Nachden Wir
Bürgermeiſter und Rat der Stadt Cand

mit
Einſtimmung der löblichen Stände der Stadt, reſolvie

Abtragung eines Teils der durch die
Sriegszeiten gehäuften Sd

der Stadt, ein
Kapital von 25 000 Rthlrn. in Louisd'or oder

Bijtolen auf
wadhjende

Leibrenten , da das
Kapital verfällt, nag

folgenden $ lan
aufzunehmen : ſo werden

nachitehende Beding

hiermit öffentlich
fundgemacht, damit

diejenigen , jo daran i

nehmen gedenken , ſich darnad, riditen und zeitig melden fönnd

Auf dem
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Stadtarchive im
Rathauſe ( Fag

Nr. 15)
befindet ſich ein

Aktenkonvolut, das über die Enti

dieſes
Anleiheplans von 1768

einigermaßen
Aufichluß gibt.

dem Jahre 1760 wird die Idee ,
welche nach einem

Schreib
Bürgermeiſters von

Blechen zuerſt vom
Lohnherrn D . Am

ausgegangen iſt,
erwogen . Nicht

ſpeziell wird
angegeben,

friegszeiten, die der Erlaß als
allgemeinen Grund der

aufzun

den
Anleihe
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geweil

das
vochitiſt

Csnabrück und damit auch die
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6 . Ein Tontinenprojekt des Osnabrücker Rates

von 1768 mit einem Rückblid auf einige andere Magiſtrats .

Verordnungen aus dem 18 . Jahrhundert.

Von Domkapitular Rhotert.

Anter einer Tontine verſteht man eine vom Italiener Lorenzo

Tonti erfundene, ſeit 1633 zuerſt in Frankreich, dann auch in

Dänemark und anderen Ländern eingeführte Form einer gegenſeitigen

Verſicherung, die dem länger Lebenden beſondere Vorteile fichert.

Dieſe Verſicherung (Ueberlebensgenoſſenſchaft) beruht auf vorteilhafter

Anlage der gemachten Einſchüſſe, zweđmäßiger Bildung von Alters

klaſſen , die zwiſchen 6 - 11 variiren , und auf weitläufigen Anteils

berechtigungen . Dieſer in der Jetztzeit durch andere Arten erſetzten

Verſicherungsform bedienten ſich chedern auch Staats - oder Stadt

verwaltungen , – jedoch ohne Schädigung der Intereſſenten, -- um

eine Anleihe aufzunehmen . So liegt denn ein ſolches Anleiheprojekt

auch ſeitens des Osnabrücker Magiſtrates in einem noch in Druck

vorhandenen Erlajie vom 5 . Mai 1768 vor. Es heißt dort im Ein

gange : „ Nachdem Wir Bürgermeiſter und Rat der Stadt Osnabrück,

mit Einſtimmung der löblichen Stände der Stadt, reſolviert, zu

Abtragung eines Teils der durch die Kriegszeiten gehäuften Schulden

der Stadt, ein Kapital von 25 000 Rthlr . in Louisd'or oder guten

Bijtolen auf wachſende Leibrenten , da das Napital verfällt, nach dem

folgenden Plan aufzunehmen : jo werden nachſtehende Bedingungen

hiermit öffentlich fundgemacht, damit diejenigen , ſo daran Teil zu

nehmen gedenken , ſich darnad; richten und zeitig melden können .“

Auf dem Osnabrücker Stadtarchive im Rathauſe ( Fach 126

Nr. 15 ) befindet ſich ein Aktenkonvolut, das über die Entſtehung

dieſes Anleiheplans von 1768 einigermaßen Aufſchluß gibt. Seit

dem Jahre 1760 wird die Idee, welche nach einem Schreiben des

Bürgermeiſters von Blechen zuerſt vom Lohnherrn H . Ameldung

ausgegangen iſt , erwogen . Nicht ſpeziell wird angegeben , welche

Kriegszeiten , die der Erlaß als allgemeinen Grund der aufzunehmen

den Anleihe erivähnt, zur Vermehrung der Schulden beigetragen

haben . Aber offenbar iſt es der ſiebenjährige Krieg geweſen , der

das vochſtift Osnabrück und damit auch die Stadt ſchwer in Mit

leidenſchaft gezogen hatte.

In dieſem Kriege ſtanden auf der einen Seite die jog . Alliierten

(Preußen , das mit Hönig Friedrich II. verbündete England, deſſen
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die Leiſtungen ihrer Bürger angewiejen. C . B . Stüve

die Schulden der Stadt am Ende des ſiebenjährigen A

für die Zeit dieſer Anleihe, auf 66 000 Taler. Sunder

den Zeitraum von 1761 – 1770 die Schuldmaſſe auf 19

Mart (S . 181), die Zinszahlung auf ca. 8039 Mark,

ausgabe für 1770 auf 28 362 Mark, von denen 12 15

Verwaltungskoſten und 5577 Mark auf.bauliche Zwec

Um 60 000 Taler alſo bewegte ſich die damalige Schul

zu deren Ermäßigung die Tontinenanleihe vom Jahre :

nommen werden jollte.

Es liegt bei den erwähnten Aften ein gedructes Fo

einer ähnlichen Anleihe, welche der Rat der Stadt ?

12. Dezember 1766 zur Abtragung einer öffentlichen

100 000 Talern gemacht hatte, zugleid, mit den Namen

König gleichzeitig Kurfürſt von þannover war, veſſen - Kaſſel und

Braunſchweig ), auf der anderen Frankreich , das ſich mit Deſterreich

verbündet hatte und deshalb auch von den Reichstruppen unterſtüßt

wurde. Zu Leşteren ließ nun der Surfürſt von Köln , Herzog

Clemens Auguſt von Bavern , ſein Kontingent ſtoßen . Da der

Mölner Surfürſt ſeit 1728 gleichzeitig Biſchof von Osnabrüd war,

ſo wurde auch das Osnabrücker Land, wie die übrigen Gebiete des

Mölner Herrſchers, ſeitens der Alliierten mit Kontributionen belegt.

Mit dem in die Kriegsjahre fallenden Tode des Nurfürſten von Köln

und Osnabrücker Biſchofs am 6 . Februar 1761 änderte ſich dicie

Stellung des Bistums Osnabrück. Entſprechend den Beſtimmungen

des Weſtfäliſchen Friedens war ein Prinz aus dem Hauſe Braum

ſchweig -Lüneburg zum Biſchof zu wählen, und wenn auch die Wahl

des Prinzen Friedrich von York crſt 1764 crfolgte,') ſo betrachtete

man doch bereits während der Zwiſchenregierung des Domkapitels

das Bistum als auf Seiten der Allierten ſtehend. Wenn nun auch

die Kontributionen der letzteren fortfielen , ſo wurde dafür das Land

von den Franzoſen mehrere Male hart mitgenommen . Uus

dieſen allgemeinen Verhältniſſen erklärt ſich die häufigere Beſetung

der Stadt durch verſchiedenartige Truppenkörper , durch Franz

zoſen wie durch Truppen der Alliierten .

Sunder?) berechnet die Kriegsausgaben im Jahre 1757 auf

5412, 1758 auf 7767, 1759 auf 11 004, 1760 auf 6600 und 1761

auf 19 911, im ganzen auf 50 754 Mark, von denen die Stadt von

der Hannoverſchen Regierung 18 048 Mark wegen der Einquartiea

rungslaſt vergütet erhielt, ſo daß ihre Geſamtunkoſten ſich auf

32 706 Mari beliefen , und die Schuldent fich um 20000 Mark

ſteigerten .

Wenn ſomit das Anwachſen der ſtädtiſchen Schuld durch dieſe

Ereigniſſe begreiflich erſcheint, ſo betrug ſie doch bei dem damaligen

höheren Augemeinwert des Geldes weit weniger, als nach den Ver

hältniſſen der Gegenwart zu erwarten wäre, und ſomit konnte da

mals cine nad) unſeren Begriffen ſo geringe Summe - von 25 000

Talern -- für eine Anleihe ins Auge gefaßt werden . Aus vor

handenem Vermögen ließen ſich die Schulden ſchwer tilgen , und im

allgemeinen war die Stadt für ſolche außerordentliche Ausgaben auf

ejjenten . Dort ſind 1000 Perſonen – jede zu 100 Ta

auj 8 Klajien verteilt ſind, in die Tontine eingetreten ,

faujt. Offenbar hat das Bremer llnternehmen für das

als Vorbild dienen ſollen .

jedoch wurden hier nur 25 000 Taler als das au

Retten zu begebende Kapital ins Auge gefaßt, und zwe

eintretenden 500 Perſonen nach der
urſprünglichen Abidy

verteiltwerden , ſowohl nach dem
vorliegenden Konzept

2. Planes. Gutachten wurden erſtattet vom Bürge

Blechen , von J . F. von Lengerfe, G . H .
Ameldung,

mann, H .
Weiterkamp, D . 6 . Klince,

Ringelmann , G .

J. 1. Biſchoff und D . Habich. lleber den Nußen , den

jedoch ohne Schaden für die
Intereſjenten - haben

eine doppelte

Wahrſcheinlichkeitsrechnung
mit eina

vor. Bei
Annahme von 4 Broz. und 80 Jahren Perfi

10 Jahren würde es noch
günſtiger liegen -

würde di

3000 + 80 000 = 105 000 Taler
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müſſen ; F
nach dem
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die
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Lotterie oder andere
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1) Vergl. l . förbolz , Die Wahl tes Prinzen Friedrich von Yort zum Biſchof von

Osnabrück Roſtod 1908.

2) Das Finanzweſen ber Stadt Osnabrüd von 1618 - 19 ). S . 180 .

1 Das
Finanzwejen der Stadt bis zum

Weſtfälijden Frieben , Mittei

) Damit
vergleiche man die

Soulrenhöbe von 1859, nach der Der
über 1 %,

Millionen Mart.
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die Leiſtungen ihrer Bürger angewieſen . C . B . Stüve!) berechnet

die Schulden der Stadt am Ende des ſiebenjährigen Krieges , alſo

für die Zeit dieſer Anleihe, auf 66 000 Taler. Sunder fixiert für

den Zeitraum von 1761 – 1770 die Schuldmaſſe auf 194 000 jetzige

Mark ( S . 181), die Zinszahlung auf ca . 8039 Mark, die Geſamit

ausgabe für 1770 auf 28 362 Mark, von denen 12 156 Mark auf

Verwaltungskoſten und 5577 Mark auf bauliche Zwecke entfielen .

Ilm 60 000 Taler alſo bewegte ſich die damalige Schuldenſumme,?)

zu deren Ermäßigung die Tontinenanleihe vom Jahre 1768 aufge

nommen werden ſollte .

Es liegt bei den erwähnten Aften ein gedrucktes Formular von

einer ähnlichen Anleihe, welche der Rat der Stadt Bremen am

12. Dezember 1766 zur Abtragung einer öffentlichen Schuld von

100 000 Talern gemacht hatte, zugleid , mit den Namen aller Jnter

ejjenten . Dort ſind 1000 Perſonen – jede zu 100 Talern – , die

auf 8 Nlajien verteilt ſind, in die Tontine eingetreten , reſp . einge

fauft. Offenbar hat das Bremer Internehmen für das Osnabrücker

als Vorbild dienen ſollen .

Jedoch wurden hier nur 25 000 Taler als das auf wachſende

Reiten zu begebende Napital ins Auge gefaßt, und zwar ſollten die

eintretenden 500 Perſonen nach der urſprünglichen Abſicht in 7 Klaſſen

verteilt werden , ſowohl nach dem vorliegenden Konzept eines 1., wie

2 . Planes . Gutachten wurden erſtattet vom Bürgermeiſter von

Blechen , von J. F . von Lengerfe, G . V . Ameldung, Stüve, Struck

mann , V . Weſterkamp, D . C . Klincke, Ringelmann , G . H . Sievece,

J. H . Biſchoff und D . Habich . Weber den Nutzen, den die Stadt -

jedoch ohne Schaden für die Intereſjenten – haben würde, liegt

eine doppelte Wahrſcheinlichkeitsrechnung mit einigen Notizen

vor. Bei Annahme von 4 Proz. und 80 Jahren Verfallszeit – bei

70 Jahren würde es noch günſtiger liegen - würde die Stadt ſonſt

25 000 + 80 000 = 105 000 Taler bezahlen müſſen ; ſie zahle aber

nach dem Tontinenverfahren nur 66 594 Taler, würde alſo 38 407

Taler gewinnen . Der Syndikus Stüve jah in den Laſten der üblich

gewordenen Schaßungen , dem Sinken des Zinsjußes auf 3 Proz .,

die Urſachen der Miſſtimmung der Bürger und empfahl, da eine

Lotterie oder andere Anleihe- Pläne nicht angängig ſeien , die Tontine,

*) Das Finanzwejen ter Stadt bis zum Weſtfälijden Frieden , Mitteilungen XI, S . 23

*) Damit vergleide man die Soutrenhöbe von 1859, nad der Berednung Sunbers .

über 1'/, Millionen Mart.
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wodurch man mit der Zeit von 50 Talern Einlage eine jährliche

Einnahme von 40, 50 , 100 , 200 , 300 und mehr Taler bekommen

fönne" . Er zweifelt nicht, daß dieſer Vorſchlag bei patriotiſch

Geſinnten Beifall finden werde. Jedoch wurde ſchließlich weder der

1. noch der 2. Plan adoptiert, ſondern ein dritter, nach dem die 500

Perſonen auf 10 Klaſſen verteilt wurden . Der zum Abdrucke ge

brachte, von G . F. Meuſchen als Sekretär unterzeichnete Erlaß vom

5 . Mai 1768 findet ſich auch handſchriftlich bei den Akten .

Ueber die Ausführung der Sache, die Eintrittserklärungen , den

Erfolg für die ſtädtiſchen Finanzen , findet ſich nichts weiter in diejem

Aktenkonvolut. Sunder erwähnt die Tontine in ſeinem Werke nicht.

Obwohl ſie nach einem in den Akten befindlichen Konzept vis in das

folgende Jahrhundert berechnet iſt, ſcheint ſie doch , aus was immer

für Urſachen , ob wegen mangelnder Subſkription oder ſonſtiger Be

denken nicht zu Stande gekommen zu ſein , wie auch der aus der

franzöſiſchen Zeit vorliegende Stadthaushaltsetat vom Jahre 1809

auf ſie feinen Bezug nimmt.

Um eine richtige Beurteilung des damaligen höheren Geldwertes

zu ermöglichen , ſei noch eine bedeutſameVerordnung des Osnabrüder

Rates herangezogen , die nur einige Jahre vorher, nämlich am

3. Februar 1763, erlaſſen iſt und im Druck noch vorliegt. Darnach

wurde, wenn ſie ohne Roſt und ohne Bier arbeiten, der Lohn

eines Mauermannes , Steinhauers und ihrer Geſellen auf täglich

8 Schillinge, der Handlanger auf 5, der Zimmerleute und Sagen

ſchneider, der Decker und Deckergeſellen auf je 6 , der Glaſer auf 8

und ihrer Geſellen auf 6 P 3 Pf. feſtgeſetzt. Andere Tagelöhner ſollen

nach Befinden 4 - 5 B 3 Pf. in gutem alten Gelde erhalten . Nicht

umſonſt wird geſagt, in gutem alten Gelde, da über Münzverſchlechte

rung, die allerdings weniger den Schilling betraf, in früheren Jahr

hunderten häufig geklagt wurde, worüber noch ein Aufſatz , zu Osna

brück 1760 gedrudt, für das 18. Jahrh . als Beweis vorliegt. Der

Taler galt 21 Schillinge , der Schilling 12 Pf. Nebenbei ſei be

merkt, daß die genannte Osnabrücker Lohnverordnung als tägliche

Arbeitszeit von Ditern bis Michaelis die Stunden von 4 Uhr

morgens bis abends 6 Uhr – mit einer Ruhehauſe von 7 - 8 Uhr

morgens, von 11 - 1 Uhr mittags – vorſieht, von Michaelis bis

Oſtern jedoch eine Lohnverkürzung um den 4. Teil beſtimmt, da die

Arbeitszeit erſt 6 Uhr morgens beginne und -- bei einer Ruhepauſe

von 1 Stunde mittags - um 5 Uhr abends ſchlöſſe. Stundenlohn

lannte man alſo noch nicht. Frauenarbeit wir

lohnt; denn eine Wäſcherin und Näherin

183 Pf. Die Dienſtbotenlöhne ſind folgender

einen Knecht 8 oder 10 Thaler (dazu 14 8 h

kauf),für eine Magd 5 Taler mit demſelben 3

Nach der Osnabrüder Korntare ) für das Jahr

einen Neuſcheffel Weizen 1 Taler 14 6

1 8 10 Pi.

Wenn man noch andere Verordnungen des

Zeit vergleicht, ſo war eine ſolche vom 17. J

bei J. W .Kisling - für weibliche Perſonen no

gefaßt, der für ſittliche Verfehlungen auch ente

ſchimpfliches Geleite aus der Stadt unter Trou

Andere jedoch verraten bereits eine mehrmoder

Grlag vom 15. Dez. 1767, der einen herge

Sdiegens aus den Häuſen um Neujahr und

will, ferner die Verordnung bez. der Reinigun

Dez. 1771, welche ſich gegen die ſchon von den

Beendigung des 30jährigen Krieges gerügte un

Straßen wendet, eineReinigung derjelben auf &

anbefichlt und am Schluße beſtimmt: „So joll

des jüngſten Ratsherrn in jeder Laiſchaft ein
idyadhaſt befunden wird, ſelbige bald tunlid;
widrigenfalls auf ſeine Koſten die Beijerung

berjügt werden ſoll.“ Leider ließ der Zujtand

der Folge manches zu wünſchen übrig. Die h

Dadrinnen ,
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Ein anderer Erlaß (vom 21.Nov. 1778 ) tr

bei einer Viehleuche; die
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zeit analog und zur
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Mitteilungen P , X , S . 299.
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mango o Thaler

eletech der e

kannte man alſo noch nicht. Frauenarbeit wird weit geringer ent

lohnt ; denn eine Wäſcherin und Näherin erhielten täglich nur

183 Pf. Die Dienſtbotenlöhne ſind folgendermaßen normiert : für

einen Knecht 8 oder 10 Thaler (dazu 14 ß halbjährlich als Wein

kauf), für eine Magd 5 Taler mit demſelben zweimaligen Weinkauf.

Nach der Osnabrücker Korntare") für das Jahr 1768 zahlte man für

einen Neuſcheffel Weizen 1 Taler 14 B 6 Bf., Roggen 1 Taler

1 B 10 Pf.

Wenn man noch andere Verordnungen des Magiſtrats aus dieſer

Zeit vergleicht, ſo war eine ſolche vom 17. Juni 1766 – gedruckt

bei F . W .Misling – für weibliche Perſonen noch im alten Geiſt ab

gefaßt, der für fittliche Verfehlungen auch entehrende Strafen (3. B .

ſchimpfliches Geleite aus der Stadt unter Trommelwirbel) feſtſeşte.

Andere jedoch verraten bereits eine mehrmoderne Anſchauung, ſo ein

Erlaß vom 15 . Dez. 1767, der einem hergebrachten Unfuge des

Schießens aus den Häuſen um Neujahr und bei Hochzeiten ſteuern

will, ferner die Verordnung bez . der Reinigung der Gaſſen vom 3.

Dez . 1771, welche ſich gegen die ichon von den Friedensgeſandten zur

Beendigung des 30jährigen Krieges gerügte Unreinlichkeiten auf den

Straßen wendet, eine Reinigung derſelben auf den letzten Wochentag

anbefiehlt und am Schluße beſtimmt: „So ſoll auch auf Anordnung

des jüngſten Ratsherrn in jeder Laiſchaft ein jeder, deſſen Gaſſe

ſchadhaft befunden wird, ſelbige bald tunlichſt ausbeſſern laſſen,

widrigenfalls auf ſeine Koſten die Beſſerung und Inſtandſetzung

verfügt werden ſoll.“ Leider ließ der Zuſtand der Straßen auch in

der Folge manches zu wünſchen übrig. Die hervorragenden Goſſen,

Dachrinnen , Fenſterböcke uſw . ſollten 1782 und 1788 beſeitigtwerden .

Ein anderer Erlaß (vom 21. Nov. 1778) trifft Vorſichtsmaßregeln

bei einer Viehſeuche; die Abſperrungsmaßregeln ſind denen der Jetzt

zeit analog und zur Desinfektion diente die Beräucheru ng der Vieh

ſtälle mit Wachholderbeeren , Teer und altem Leder !

Ein Erlaß vom 20 . Aug. 1776 ſchärft die ſchon ältere Vorſchrift

wieder ein , daß „alle zur Herberge aufgenommenen Fremden von jedem

Wirte dem Bürgermeiſter gemeldet, auch keinem Fremden von Jemandem

Häuſer, Stuben und Kammern , ohne Genehmigung des Rates, ver

mietet werden ſollen , und regelt höchſt eingehend die Tätigkeit der

Nachtwächter und Turmbläſer. Abends um 9 Uhr ſollen jene fich

an die angewieſenen Pläße begeben ; im St. Marienkirchſpiel an die

lengtemet hetniet teiten de honden

1) Mitteilungen Bd. X , S . 299.
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Hauptwache am Markt, in St. Katharinen an die Wache im alten

Tor, auf der Neuſtadt an die Wache vor dem St. Johanntor ; um

10 Uhr (der früheren Polizeiſtunde für Wirtſchaften etc.) haben ſie

ihren erſten Rundgang durch die ihnen zugewieſenen Straßen zu be

ginnen und ſtündlich zu wiederholen .

Ueber das Handeln und Hauſieren im Jahrmarkt“ , findet ſich

eine Verordnung vom 19 . Okt. 1779, welche „ den fremden Kaufleuten ,

die bisher in Wirtshäuſern ihre Waaren unſchicklich feil geboten , das

alte Rathaus zum Auslegen anbietet“ , das bis vor einigen Jahr

zehnten noch zu dem Zwecke benutzt worden iſt. Das Verkaufen vor

der Stadtwar durch eine Verordnung vom 29. Mai 1772 unterſagt.

Indein noch zwei Vorordnungen ,betr.Ausſchließnng, Beſchränkung

„oder Aufhebung der Gemeinſchaft der Güter unter Ehegatten “ , des

gleichen bez. der Fidei-Kommiſje vom 3. März 1778 – die , wie die

oben erwähnten , ſämmtlich bei J . W . Misling gedruckt ſind, – genannt

feien , läßt ſich nur ſagen , daß der Rat der Stadt Osnabrück in der

zweiten Hälfte des 18 . Jahrhunderts eine rege Tätigkeit zum beſten

der Bürger auf verſchiedenen Gebieten entfaltet hat.")

Im verfloſſenen

Tämtlich unter Leit

da die Erkrankung

fein perſönlichest

Die erſte Be
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) Noch einige andere in einem Sammelbande des Nathauſes befindliche Verortnungen

mögen hier erw ihnt werten : Osnabrüder Feuersordnung vom 5 . Februar 1655 , revis

tierte vom 18 . Februar 1678, Brandordnung vom 4. März 1734, Tabatrauven und

vorſichtige Bebantung von Lidt und Feuer vom 29 . Juli 1791, Siderbeit der Armen

vögte vom 10. April 1772 , Befürſorgung Fremder vom 11. Dezember 1792 und 5 . Auguſt

1794, 9 Artitel der Wägeordnung rom 16 . April 1763, Marttrogt und Polizeitneďt

vom 14 . Dezember 1792, Verveſierung der Wüſte vom 7. Auguſt 1781 ; Heinhaltung

der Gartenwege 3 . Juli 1788 , wegen der Feiertage 28. Dezember 1771, Gebübren für

Hodzeits - und Leidyenbitter 6 . März 1788 ; Breite der Särge 21. Mai 1766 ; Per

rauf virgerlicher Gründe und Häujer vom 28. Juni 1770.
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Siķungsberichte.

Im verfloſſenen Vereinsjahre haben 4 Sitzungen ſtattgefunden !

ſämtlich unter Leitung des 2 . Vorſitzenden , verrn Archivrat Dr.Kruſch ,

da die Erkrankung des 1. Vorſitzenden trotz fortſchreitender Beſſerung

ſein perſönliches Erſcheinen bis jetzt noch unmöglich macht.

Die erſte Verſammlung tagte am 15 . Dezember 1908. Eineni

vorliegenden Geſuch der Schriftleitung des „Hannoverland“ , dieje

Zeitſdrift als Vereinsorgan anzunehmen , konnte nicht entſprochen

werden , da neben der eigenen Zeitichrift ein Bedürfnis dafür nicht

vorliegt. Archivrat Dr. Hruſc ſprach über ,, Die Wahlen proteſtanti

ſcher Bijci;öje von Osnabrück vor dem weſtfäliſchen Frieden “ . Der

Vortrag, der ein umfangreiches Aktenmaterial erſchöpfend verwertet

hat, liegt im vorliegenden Bande gedruckt vor.

In derſelben Sigung teilte u . a . Si reisbauinſpektor Dr. Jaenecke

mit, daß die in ſeinem Vortrag vom 30 . März über den Maler des

Ritterſaales im Schlojic Jburg ausgeſprochene Vermutung ſich in

zwiſchen beſtätigt habe, die Deckengemälde alſo beſtimmt von dem

Jtaliener Andrea Aloi mit dem Beinamen Galanini herrühren .

Die Generalverſammlung fand am 25. Januar 1909 ſtatt. Dem

Schatzmeiſter wurde Entlaſtung erteilt. Nach dem Hajienbericht ſtand

einer Einnahme von 4251.83 M eine Ausgabe von 4110 .68 M

gegenüber ; das Vereinsvermögen iſt auf 9470. 96 M gewachſen . Doch

ſind dic Drudkoſten erheblich geſtiegen , und größere Publikationen

wird der Verein nicht ohne außerordentliche Beihilfen vornehmen

können . In ſeinem Jahresbericht hob Archivrat Dr. Bruſch hervor,

daß ſich leider z . 3 . Mangel an wijſenſchaftlichen Mitarbeitern für

die Mitteilungen geltend mache ; auch der Beſtand der Mitglieder

hat ſich um 17 auf rund 400 vermindert, die Vorträge waren da :

gegen ſtets gut beſucht. Das von Herrn Lehrer Weſterfeld be

arbeitete Geſamtregiſter zu den Mitteilungen von Band 17 an iſt

beendet. Da die Inventariſierung der kleineren Archive in abſeh

barer Zeit noch nicht zu erwarten iſt, ſtimmte die Verſammlung dem

Vorſchlage des Vorſitzenden bei, für die Fortführung des Urkunden

buches das rein chronologiſche Prinzip der früheren Bände aufzu
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wodurch „man mit der Zeit von 50 Talern Einlage eine jährliche

Einnahme von 40 , 50, 100, 200 , 300 und mehr Taler bekommen

könne“ . Er zweifelt nicht, daſs dieſer Vorſchlag bei patriotiſch

Geſinnten Beifall finden werde. Jedoch wurde ſchließlich weder der

1. noch der 2. Plan adoptiert, ſondern ein dritter, nach dem die 500

Perſonen auf 10 Klaſſen verteilt wurden . Der zum Abdrucke ges

brachte, von G . F . Meuſchen als Sekretär unterzeichnete Erlaß vom

5 . Mai 1768 findet ſich auch Handſchriftlich bei den Akten.

Ueber die Ausführung der Sache, die Eintrittserklärungen , den

Erfolg für die ſtädtiſchen Finanzen , findet ſich nichts weiter in dieſem

Aktenkonvolut. Sunder erwähnt die Tontine in ſeinem Werke nicht.

Obwohl ſie nach einem in den Akten befindlichen Konzept vis in das

folgende Jahrhundert berechnet iſt, ſcheint ſie doch , aus was immer

für Urſachen , ob wegen mangelnder Subſkription oder ſonſtiger Be

denken nicht zu Stande gekommen zu ſein , wie auch der aus der

franzöſiſchen Zeit vorliegende Stadthaushaltsetat vom Jahre 1809

auf ſie keinen Bezug nimmt.

Um eine richtige Beurteilung des damaligen höheren Geldivertes

zu ermöglichen , ſei noch eine bedeutſame Verordnungdes Osnabrücker

Kates herangezogen , die nur einige Jahre vorher, nämlich am

3 . Februar 1763, erlaſſen iſt und im Druck noch vorliegt. Darnach

wurde, „wenn ſie ohne Noſt und ohne Bier arbeiten , der Lohn

eines Mauermannes, Steinhauers und ihrer Gejellen auf täglich

8 Schillinge, der vandlanger auf 5, der Zimmerleute und Sagen

ſchneider , der Decker und Deckergeſellen auf je 6 , der Glaſer auf 8

und ihrer Geſellen auf 6 3 Pf. feſtgelegt. Andere Tagelöhner ſollen

nach Befinden 4 - 5 B 3 Pf. in gutem alten Gelde erhalten. Nicht

umſonſt wird geſagt, in gutem alten Gelde, da über Münzverſchlechte

rung, die allerdings weniger den Schilling betraf, in früheren Jahr

hunderten häufig geklagt wurde, worüber noch ein Aufſatz , zu Osna

brück 1760 gedruckt, für das 18 . Jahrh . als Beweis vorliegt. Der

Taler galt 21 Schillinge, der Schilling 12 Pf. Nebenbei ſei be

merkt, daß die genannte Osnabrücker Lohnverordnung als tägliche

Arbeitszeit von Oſtern bis Michaelis die Stunden von 4 Uhr

morgens bis abends 6 Uhr - mit einer Ruhehauſe von 7 - 8 Uhr

morgens, von 11 - 1 Uhr mittags – vorſieht, von Michaelis bis

Dſtern jedoch eine Lohnverkürzung um den 4 . Teil beſtimmt, da die

Arbeitszeit erſt 6 Uhr morgens beginne und -- bei einer Ruhepauſe

von 1 Stunde mittags -- um 5 Uhr abends ſchlöſſe. Stundenlohn
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kannte man alſo noch nicht. Frauenarbeit wird weit geringer ent

lohnt ; denn eine Wäſcherin und Näherin erhielten täglich nur

1B3 Pf. Die Dienſtbotenlöhne ſind folgendermaßen normiert : für

einen Knecht 8 oder 10 Thaler (dazu 14 B halbjährlich als Wein

kauf), für eine Mago 5 Taler mit demſelben zweimaligen Weinkauf.

Nach der Osnabrücker Horntare !) für das Jahr 1768 zahlte man für

einen Neuſcheffel Weizen 1 Taler 14 B 6 Pf., Roggen 1 Taler

1 B 10 Pf.

Wenn man noch andere Verordnungen des Magiſtrats aus dieſer

Zeit vergleicht, ſo war eine ſolche vom 17. Juni 1766 – gedruckt

bei J . W .Kisling - für weibliche Perſonen noch im alten Geiſt ab

gefaßt, der für ſittliche Verfehlungen auch entehrende Strafen (3 . B .

ſchimpfliches Geleite aus der Stadt unter Trommelwirbel) feſtſetzte.

Andere jedoch verraten bereits einemehrmoderne Anſchauung, ſo ein

Erlaß vom 15 . Dez. 1767, der einen hergebrachten lInfuge des

Schießens aus den Häuſen um Neujahr und bei Hochzeiten ſteuern

will , ferner die Verordnung bez. der Reinigung der Gaſſen vom 3.

Dez. 1771, welche jich gegen die ſchon von den Friedensgeſandten zur

Beendigung des 30jährigen Krieges gerügte Unreinlichkeiten auf den

Straßen wendet, eine Reinigung derſelben auf den letzten Wochentag

anbefiehlt und am Schluße beſtimmt: „ So ſoll auch auf Anordnung

des jüngſten Ratsherrn in jeder Laiſchaft ein jeder , deſſen Gaſſe

ſchadhaft befunden wird, ſelbige bald tunlichſt ausbeſſern laſſen ,

widrigenfalls auf ſeine Koſten die Beſſerung und Inſtandſetzung

verfügt werden ſoll. Leider ließ der Zuſtand der Straßen auch in

der Folge manches zu wünſchen übrig. Die hervorragenden Goſſen ,

Dachrinnen, Fenſterböđe uſw . ſollten 1782 und 1788 beſeitigtwerden .

Ein anderer Erlaß (vom 21. Nov. 1778) trifft Vorſichtsmaßregeln

bei einer Viehſeuche; die Abſperrungsmaßregeln ſind denen der Jetzt

zeit analog und zur Desinfektion diente die Beräucheru ng der Vieh

ſtälle mit Wachholderbeeren , Teer und altem Leder !

Ein Erlaß vom 20. Aug. 1776 ſchärft die ſchon ältere Vorſchrift

wieder ein , daß „ alle zur Herberge auſgenommenen Fremden von jeden

Wirte dem Bürgermeiſter gemeldet, auch keinem Fremden von Jemandem

Häuſer, Stuben und Kammern , ohne Genehmigung des Rates , ver

mietet werden ſollen , und regelt höchſt eingehend die Tätigkeit der

Nachtwächter und Turmbläſer. Abends um 9 Uhr ſollen jene ſich

an die angewieſenen Plätze begeben ; im St. Marienkirchſpiel an die

1) Mitteilungen Br. X , S . 299 .
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Hauptwache am Markt, in St. Katharinen an die Wache im alten

Tor, auf der Neuſtadt an die Woche vor dem St. Johanntor ; um

10 Uhr (der früheren Polizeiſtunde für Wirtſchaften etc.) haben ſie

ihren erſten Rundgang durch die ihnen zugewieſenen Straßen zu be.

ginnen und ſtündlich zu wiederholen .

Ueber das „ vandeln und Vauſieren im Jahrmarkt“ , findet ſidh

eine Verordnung vom 19. Oft. 1779, welche „den fremden Kaufleuten ,

die bisher in Wirtshäuſern ihre Waaren unſchicklich feil geboten , das

alte Rathaus zum Auslegen anbietet“ , das bis vor einigen Jahr

zehnten noch zu dem Zwecke benutzt worden iſt. Das Verkaufen vor

der Stadt war durch eine Verordnung vom 29. Mai 1772 unterſagt.

Indem noch zweiVorordnungen , betr. Ausſchließung, Beſchränkung

„oder Aufhebung der Gemeinſchaft der Güter unter Ehegatten “ , deg

gleichen bez. der Fidei-Kommiſje vom 3 . März 1778 - die, wie die

oben erwähnten , ſänımtlich bei J . W . Misling gedruckt ſind, - genannt

ſeien , läßt ſich nur ſagen , daſs der Rat der Stadt Osnabrück in der

zweiten Välfte des 18. Jahrhunderts eine rege Tätigkeit zum beſten

der Bürger auf verſchiedenen Gebieten entfaltet hat. ')

1) Noch einige andere in cincm Cammelbande des Nathauſes befintliche Verordnungen

mögen hier erw ihnt werten : Osnabrüder Feuersordnung vom 5 . Februar 1655, revi:

tierte vom 18. Februar 1678, Brandordnung rom 4 . März 1734, Tabatrauven und

vorſidtige Behandlung von licht und Feuer vom 29. Juli 1791, Siderbeit der Armenia

vögte vom 10. April 1772 , Bejürſorging fremder vom 11. Dezember 1792 und 5 . Auguſt

1794, 9 Artitel der Wägeordnung vom 16 . April 1763, Marftvogt und Polizeitnedot

vom 14. Dezember 1792, Verbeſjerung der Wüſte vom 7. Auguſt 1781 ; Reinhaltung

der Gartenwege 3. Juli 1788, wegen der Feiertage 28. Dezember 1771, Debübren für

Hochzeits - und Leichenbitter 6 . März 1788 ; Breite der Särge 21. Mai 1766 ; Ver

lauf bürgerlicher Grünbe und Häuſer vom 28. Juni 1770.



Sikungsberichte.

In verfloſſenen Vereinsjahre haben 4 Sitzungen ſtattgefunden '

ſämtlich unter Leitung des 2. Vorſißenden , verrn Archivrat Dr. Hruſch ,

da die Erkrankung des 1. Vorſitzenden trotz fortſchreitender Beſſerung

ſein perſönliches Erſcheinen bis jetzt noch unmöglich macht.

Die erſte Verſammlung tagte am 15 . Dezember 1908. Eineni

vorliegenden Gejuch der Schriftleitung des „ Hannoverland" , dieje

Zeitſchrift als Vereinsorgan anzunehmen , konnte nicht entſprochen

werden , da neben der eigenen Zeitſchrift ein Bedürfnis dafür nicht

vorliegt. Archivrat Dr. Siruſd ) ſprach über „ Die Wahlen proteſtanti

icher Biſchöfe von Osnabrück vor dem weſtfäliſchen Frieden " . Der

Vortrag, der ein anfangreiches Aftermaterial erſchöpfend verwertet

hat, liegt iin vorliegende:1 Bande gedruckt vor.

In derſelben Sitzung teilte 11. A . Kreisbauinſpektor Dr. Jaeneđe

mit, daß die in ſeinem Vortrag vom 30. März über den Maler des

Nitterſaales im Schloſje Jburg ausgejprochene Berinutung ſich in

zwiſchen beſtätigt habe, dic Deckengemälde alſo beſtimmt von dem

Italiener Andrea Aloi mit dem Beinamen Galanini herrühren .

Die Generalverſammlung fand am 25 . Januar 1909 ſtatt. Dem

Schatzmeiſter wurde Entlaſtung erteilt. Nach dem Kaſſenbericht ſtand

einer Eimiahme von 4251.83 M eine Ausgabe von 4110.68 M

gegenüber ; das Vercinsvermögen iſt auf 9470. 96 M gewachſen . Doch

find dic Drudkoſten erheblich geſtiegen , und größere Publikationen

wird der Verein nicht ohne außerordentliche Beihilfen vornehmen

können. In ſeinen Jahresbericht hob Archivrat Dr. Soruſdh hervor,

daß ſich leider z. 3 . Mangel an wiſſenſchaftlichen Mitarbeitern für

die Mitteilungen geltend mache ; auch der Beſtand der Mitglieder

hat ſich un 17 auf rund 400 vermindert, die Vorträge waren da

gegen ſtets gut beſucht. Das von Herrn Lehrer Weſterfeld be

arbeitete Bejamtregiſter zu den Mitteilungen von Band 17 an ijt

beendet. Da die Inventariſierung der kleineren Archive in abſeh

barer Zeit noch nicht zu erwarten iſt, ſtimmte die Verſammlung dem

Vorſchlage des Vorſitzenden bei, für die Fortführung des Urkunden :

bilches das rein chronologiſche Erinzip der früheren Bände aufzut=
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keit überzugehen . Archivrat Dr. Kruſch ſelbſt will die Bearbeitung

der Urkunden des Domes und des Fürſtentums, Archivar Dr. Fink

die der Stadt Osnabrück , Archivaſſiſtent Dr. Reibſtein die des

Johannisſtiftes übernehmen . Die meiſten Urkunden ſollen fortan in

Regeſtenform , nur die politiſch wichtigeren in Kontext gegeben wer

den . Ein für dieſe Arbeit beantragter Koſtenvorſchuß von 300 H

wurde bewilligt. Eine Herausgabe der Lehnsregiſter und Weis

tümer wurde für ſpäter zurückgeſtellt. Die Fertigſtellung der Nekro

logien hat Direktor Dr. Jaeger für 1910 in Ausſicht geſtellt ; die

im 4 . Bande der Mitteilungen ſchon gedruckten Nekrologien des

Domes follen in der Geſamtausgabe wiederholt werden , der Boll

ſtändigkeit halber und auch wegen mancher Irrtümer und Ungenauig:

keit des erſten Druces. Bei der Vorſtandswahl wurde der alte

Vorſtand wiedergewählt.

Darauf ſprach Gymnaſialdireftor Dr. Mnoke über „ Ergebniſſe

der Ausgrabungen in den Römerlagern Weſtfalens' . Der Vortrag

iſt gedrudt in Nr. 11320 ff. der Osnabrücker Zeitung. Betreffs der

Anſichten des Vortragenden über Haltern und Lberaden , die unſeren

Bezirf nicht unmittelbar berühren , ſei auf dieſe Stelle verwiejen ;

hier ſeien nur ſeine Ausführungen über das Lager im Habichts

walde auszüglich wiedergegeben . Prof. Dragendorff hat beſtritten ,

daß die im letzten Sommer gefundenen Scherben römiſchen Urſprung

des Lagers beweijen , da ſie denen der charakteriſtiſchen Nochtöpfe der

römiſchen Soldaten in Haltern nicht entſprächen und überhaupt

nicht von Gefäßen ſtammten , die bisher als für die auguſteijchen

Lager in Weſtfalen charakteriſtiſch erwieſen ſind“ . Die Beſchränkung

auf das, was in Haltern oder in Weſtfalen gefunden iſt, iſt jedoch

nicht berechtigt. Eine vollſtändige Verurteilung müßte lauten : Die

im yabichtswalde gefundenen Scherben kommen weder in Faltern

noch ſonſt in auguſteiſchen Lagern vor. Die Behauptung iſt aber

aud, an ſich unrichtig . Mehr als ein Dutzend Scherben entſprechen

gleichartigen in Valtern , und es ändert an der Bedeutung dieſer

Tatſache nichts, wenn ohne Grund behauptet wird, gerade dieſe Be:

fäßreſte ſeien trotz der Geſellſchaft, in der ſie aufgefunden wurden ,

zufällig jedesmal nicht römiſch . Der Behauptung Dragendorffs ſteht

folgendes Urteil Koenens entgegen : „ Die mir von Herrn Direktor

Dr. Anoke vorgelegten drei Scherben ſind den der auguſteiſchen Zeit

zuzuſchreibenden Bruchſtücken von Kochgeſchirr in Form und Technik
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lingiſch zu halten , ſondern ſie mit denen der älteſten rechtsrheiniſchen

römiſchen Kaſtell-Kulturſchichten zu vergleichen " . Aehnlich hatte ſich

früher Prof. Schumacher, Direktor des Mainzer Zentralmujeums,

dahin ausgeſprochen , daſs ihm vorgelegte Scherben den auf dem

Mont Beuvray und in Nauheim gefundenen , alſo Fabrikaten der

bis in die auguſteiſche Zeit hineinreichenden oder ihr zugehörigen

Periode, entſprächen . Auch Dragendorff hat eine der Scherben der

La Tène- Zeit zugewieſen und nicht der Karolingerzeit, wie Schuch:

hardt wollte. Da viele Scherben Spuren der Drehſcheibe zeigen ,

iſt germaniſcher Urſprung ausgeſchloſjen, ſie können nur durch römiſche

Soldaten in den Wald gelangt fein , Handelsimport iſt unmöglich .

Auch der römiſche Urſprung anderer Fundſtücke , einer eiſernen Schnell

wage und beſonders des Bleigewichts einer anderen Schnellwage

mit den charakteriſtiſchen Buckelverzierungen iſt nicht zu be

zweifeln . Daß trotzdem die Zuſtimmung nicht allgemeiner iſt, erklärt

der Vortragende daraus , daß die Archäologen von dem Funde als

dem Gegebenen ausgingen , während ſein Standpunkt ſei, die ſchrift:

lichen Quellen den Unterſuchungen zugrunde zu legen und erſt an

den ſo im Gelände gewonnenen Punkten mit Hülfe des Spatens

nach einer Beſtätigung für die Richtigkeit der Aufſtellung zu ſuchen .

Die erſtere Methode müſſe verſagen, wo der Ort des Fundes erit

noch geſucht werden muß . Sie werde aber unterſtützt durch die

Macht der Drganiſation , und es jei Zeit, daß die Wiſſenſchaften in

ihr richtiges Verhältnis zu einander zurückgeführt würden , und die Ar

chäologie ſich mit der Rolle einer Hilfswiſſenſchaft der Geſchichte begnüge.

Die 3 . Sitzung am 1. März eröffnete Archivrat Dr. Szuſch mit

einem Bericht über den 8 . deutſchen Archivtag in Lübeck, aus deſjen

Verhandlungen er mannigfache Nutzanwendungen auf unſere Gebiete

zog . Sehr zeitgemäß waren die Verhandlungen über Familien

forſchung ; für Osnabrück würde eine wertvolle Förderung derſelben

durch ein Verzeichnis ſämtlicher Nirchenbücher zu erzielen ſein . Dr.

Kruſch will verſuchen , ein ſolches durch Verhandlungmit den geiſtlichen

Behörden zu veranlaſjen . Weiteres Material für die Stadt Osna

brück liegt vor in den Steuerliſten , beſonders dem Perſonenſchatzregiſter

von 1629. Erwähnt jei noch , das Dr. Kruſch ſich durch eine Dienſt

reihe im Mai über dem Zuſtande zunächſt der ſtädtiſchen Archive

unſeres Bezirkes unterrichten wird , womit ein erſter Schritt zu ihrer

notwendigen Inventariſierung erfolgt.

Den Vortrag des Abends hatte Archivar Dr. Fink über =

nommen . Er ſprach über „ die Folter im Hochſtift Osnabrück und im
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Jhrer willkürlichen u . zügelloſen Anwendung macht zuerſt die Bama

bergenſis von 1507 ein Ende, die die Grundlage für die Beſtimmungen

der peinlichen Şalsgerichtsordnung Narls V ., der Carolina, wurde.

Seitdem galten die Grundjäție : Niemand iſt ohne Geſtändnis zu

ſtrafen , ohne Verdacht zu foltern , die Jolter iſt nur bei Capital

verbrechen anzuwenden . Die Beſtimmungen der harolina galten

auch im Hochſtift Osnabrück und in den Hannoveridien Surlanden .

Die Verſendung der Aften an eine Rechtsfakultät unterblieb ; die

lieſige nnd die Celler- Juſtizkanzlei waren höchſte Julianzen für

Siriminalfälle. Daß noch im 18 . Jh. viele Mißſtände vorhanden

waren , beweiſt die Kriminalinterimsordnung von 1767. Beſonders

ſchlimm hatte es mit den Gefängnijjen ausgeſehen ; 1721 ſorgte Vidiof

Ernſt Auguſt für eine beſſere llnterfunft der Gefangenen . Nudi

geeignete Räumlichkeiten für die Jolterung fehlten : in Fürſtenau

diente dazu die herrſchaftliche Holzkammer, in Wittlage ein Wohn

raum des Amtshaujes. Der Scharfrichtermußte eineMeiſterprüfung

ablegen und nachweiſen , daß er mit dem Gebrauch der Folterivert:

jeuge vertraut jei ; er erhielt dann die Nonzeſſion für das Gebiet der

Juſtizkanzlei mit dem Sitz in Osnabrück. Con jeineit Einnahment

mußte er 50 Taler an die Juſtizfanzlei zahlen ; er mußte die füirit

lichen Hunde warten , eine Reihe anderer Nebendienſte leiſten . Für

jede Erefution erhielt er 3 - 5 Taler. Die Folterung hat rich wenig

von der allgemein üblichen Art unterſchieden . Der erſte Brad

waren die Daumſchrauben ; blieb der Erfolg aus, griff man in

vannover zum „medlenburgiſdien Bock" , einer Verbindung von

Daum - und Zehenſchrauben . Der zweite Grad wareil die Bein

ſchrauben oder ſpaniſchen Stiefel, der dritte die Streckfolter auf

der Leiter , die in Osnabrück in etwas abweichender Form

vollzogen wurde. 1751 ivurde die Münſterjithe ligatur eingeführt,

bei der der Befolterte auf einem ſchrägen Brett an eisten Pfahl ge

lehnt ſn , und ihm ein Seil mit Snoten über die Bruſt gelegt,

das Seil um den Pfahl geſchlungen und feſt angezogen wurde.

Mit dem Ableben Clemens Auguſts hörte ſie wieder auf, weil die

Folterknechte mit ihr nicht fertig werden konnten , und ſie ſich als zu

gefährlich erwies. Für jeden Grad der Folterung rechnete man ini

Osnabrück 15 Minuten . Das Schlagen mit naſſen Ruten und dns

Beſprißen der bloßen Schultern mit brennendem Schwefel kam ſeltert

vor. Nach einem Bericht Gruners von 1766 Haben durdiſchnittlich
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freigelaſſen werden . Da alio die Folter nach Anſicht der Zeit ihren

Zweck nicht erfüllte , und man ser Räuberbandert und Wegelagerer

nicht anders glaubte Herr werden zu können , wurde die Hader

bornſche Tortur" eingeführt, die die Qualen auf drei Tage ausa

dehnte und Schlagen mit najjen Ruten hinzufügte. Segen ihrer

günſtigen Wirkungen beantragte Gruner, von Möſer unterſtützt, ihre

dauernde Einführung, die König Georg 1771 mit einigen Aende

rungen , beſonders der, daß die Folterung an einer Tage durchzu =

führen ſei, namens ſeines minderjährigen Sohnes genehmigte. Den

noch ging das Folterunweſen ſeinem Ende entgegen . In brengen

war es 1754 endgültig beſeitigt. Das Edift von 1768, durch das im

Fürſtentum Osnabrück der Staupenjchlag in Zuchthausſtrafen um :

gewandelt wurde, mußte auch hier zu ſeiner Abſchaffung führen .

Möſer hielt die Tortur für ein ungewiſjes und oft viel zu hartes

Beweismittel, wünſchte ſie durch das Urteil von 12 Geſchworenen zu

erſeßen , war aber doch zu ſehr auch ein Kind ſeiner Zeit , um für

ifre gänzliche Abſchaffung einzutreten . Zunächſt wurde beantragt,

fie bei allen nicht todeswürdigen Verbrechen abzuſchaffen und ihre

Anwendung in jedem Falle von der Genehmigung des Landesherrn

abhängig zu machen . Die Ant:vort aus London verlangte 1787 die

völlige Beſeitigung, ohne geeigneten Erjat zu bieten . Die Juſtiza

fanzlei machte Gegenvorſtellungen , der Biſchof antwortete kurz ab

lehnend, es bliebe bei dem Beſcheid , der am 9. jan . 1788 der Juſtiz

kanzlei zugeſtellt war. Ju Hannover mar die Abſchaffung 1802 cr

wogen, aber durch die politiſchen Verhältniſſe immer wieder in den

Hintergrund getreteni, bis 1818 die Stünde ſie auſs Neue bean :

fragten . Offiziell erfolgte ſie erſt am 25 . März 1822, doch änderte das

für Osnabrück auch ſeit ſeiner Vereinigung mit Hannover nichts .

Domkapitular Nhotert zeigte der Verſammlung einen beachtens

werten Sammelband der Dombibliothek, der beſonders ſtädtiſche

Verordnungen enthält, il. a . eine Verordnung von 1763, die Löhne

und Arbeitszeit für jedes Gewerbe feſtſetzt , und eine Verordnung

des Magiſtrats vom 5 . Mai 1768, betr. eine ſtädtiſche Anleihe von

25 000 Talern , zu deren Aufbringung etnie Leibrentenſozietät gebildet

werden ſollte mit verſchiedener Rentenberechtigung je nach dem Alter

des Einzahlenden . ( Vergl. den Aufſatz S . 325 if. dieſes Bandes.)

In der letzten Tagung des Vereinsjahres am 29. März konnte

Archivrat Dr. Kruſch berichten , daß ſeine Bemühungen um Inven

tariſierung der Kirchenbücher bereits einigen Erfolg gehabt haben .

Das reformierte Konſiſtorium in Aurich hat den ihm unterſtellten
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Pfarreien entſprechende Anweiſungen gegeben, und es ſind ſchon eine

Reihe von Berichten über die dort vorhandenen Tauf-, Trau - und

Sterberegiſter eingegangen . Für die evangeliſch -lutheriſchen und

katholiſchen Kirchenbücher liegen Vorarbeiten , die jedoch Nachprüfung

und Ergänzungen erfordern , vor in den Aufſäßen von Krieg „ Das

Alter und der Beſtand der Kirchenbücher in der Provinz Hannover

imd ,, Das Alter uud der Beſtand der Kirchenbücher im Bistum Vila

desheim und den Diözeſen Osnabrück und Holſtein '', erſchienen in der

Zeitſchrift des hiſt. Vereins für Niederſachſen 1896 . Der Herr Biſchof

von Osnabrück hat genehmigt, daß Archivrat Dr. Hruſch auf ſeiner

demnächſtigen Dienſtreiſe zur Beſichtigung der ſtädtiſchen Archive ſich

nach Möglichkeit auch über den Beſtand der Pfarrarchive unterrichte.

Als Vertreter des Vereins auf der Tagung des Nordweſt

deutſchen Verbandes für Altertumsforſchung wurde auch in dieſem

Jahrewieder GymnaſialdirektorDr.Anoke gewählt. Die Verſammlung

fand vom 13. - 15 . April in Kaſſel ſtatt.

Es ſprach dann Archivaſſiſtent Dr. Reibſtein über die „ Ablöſung

der bäuerlichen Laſten im Osnabrücjchen .“ Der Vortragende be

merkte einleitend, er beſchränke fidh auf die Schilderung der Ent

ſtehung und des Hauptinhalts der Ablöſungsgeſetzgebung aus den

30er Jahren des verfloſſenen Jahrhunderts, ohne auf deren Vor

läufer einzugehen und auch ohne deren weitere Geſtaltung bis in

unſere Tage zu verfolgen .

Durch den Antrag der vereinigten Stände vom 7. April 1830

an das hannoverſche Kabinettsminiſterium , „ die grundherrlichen Laſten ,

die auf dem bäuerlichen Beſitz ruhten , ſoweit ſie beſonders drückend

ſeien, aufzuheben “, kam die Angelegenheit zunächſt in Fluß. Im

Jahre 1829 war diejer Antrag von Karl Bertram Stüve in der

zweiten fiammer ſchon einmal geſtellt, aber an dem Widerſtande der

erſten Rammer, die ſich zum großen Teil aus adligen Grundbeſitzern

zuſammenſetzte, geſcheitert. Auch jetzt war Stüve wieder die trei

bende Kraft ; ſeine 311 Anfang des Jahres 1830 erſchienene Schrift

„ lleber die Laſten des Grundeigentunis . . ." , die nicht nur in poli

tiſch gebildeten Kreiſen , ſonderii auch von der Landbevölkerung ge

leſen wurde, hatte ihre Wirkung getan . Das Miniſterium ſeşte ſidy

nun zuerſt, um für die Bearbeitung des Geſetzes ſich die nötigen

Grundlagen zu ſchaffen , mit den Mittelbehörden in Verbindung.

Das Einlaufen der gutachtlichen Berichte, die durch die Domänen

fammier von den Landdroſteien und durch dieſe von den Aemtern

eingefordert werden werden mußten , verzögerte ſich durch die etwas

uno smo, er beim Dei

de C

ke bo

ellegi
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retardierende Behandlung der Angelegenheit bei der Domänenkammer,

Ihr Direktor, der Baron Carl Detlev Schulte , der von der bremiſchen

Ritterſchaft aus zugleich Mitglied der erſten Kammer und liberalen

Neuerungen zunächſt nicht beſonders freundlich geſinnt war, ſcheint

eine gewiſſe Schuld daran zu tragen . Doch darf man dieſe Stim

mung für das leitende Beamtentum des hannoverſchen Staates

durchaus nicht als typiſch anſehen , man trifft gerade da neben einem

weitgehenden Verſtändnis für die Notwendigkeit einer Reform der

herrſchenden Agrarverfaſſung häufig eine ſehr eindringende Sachkennt

nis dieſer Verhältniſſe. Ein Beiipiel dafür iſt u . a . der damalige

Osnabrücker Landdroſt v . Bar. Nicht jelten iſt das übrigens aud

bei dem grundbeſitzenden Adel ohne Amt der Fall, bei deſjen Wider

ſtreben man berüdſichtigen muß , daß er alte Anſprüche aufgeben ,

gelegentlich auch tatſächliche Vorteile opfern mußte. Wenn man des

halb zuweilen die Ablöjungsgeſetzgebung als ein unfreiwilliges Ge

ſchenk dargeſtellt ſindet, das einer reaktionären Regierung unter dem

Druck politiſcher Verhältniſſe, den Nachwehen der Pariſer Juli

revolution , von der Volksſtimmuug abgerungen ei, ſo iſt das un

richtig. In keinem Stadium der Beratung des Geſetzes verrät ſich

eine Spur von Ueberhaſtung, die bei einer ſolchen Entſtehung nicht

zu vermeiden geweſen wäre und der ganz weſentlich ſozialpolitiſche

Charakter der Reform iſt nicht zu verkennen . Dem widerſpricht es

auch nicht, daß im Jahre 1831 die Regierung unter Berückſichtigung

der politiſchen Lage den Wunſch hatte, trotzdem man mit den Einzel

vorbereitungen noch nicht fertig war, ein grundlegendes Geſet her:

auszubringen . Der im Februar und März 1831 in Geheimen Rats :

kollegium durchberatene Miniſterialentwurf gelangte am 9. April 1831

an die Stände, wurde hier, bejonders wieder duech Stüves Tätig

keit, weſentlich modifiziert und im ganzen unter Beibehaltung dieſer

Modifikationen am 10. November als „Verordnung über die bei Ah

löſung der grund- und gutsherrlichen laſten und Regulierung der

bäuerlichen Verhältniſſe zu befolgenden Grundjäge publiziert.

Im ganzen hatte man mit dieſer Verordnung aber nur die

Grundlinie feſtgelegt und im einzelnen ſich die Ausführungsbeſtim

mungen für faſt alle weſentlichen Punkte vorbehalten . Das Material

für die Fortführung dieſer Geſetzgebung wuchs rieſig an. Die we

fentlichſten Unterlagen bildeten die Berichte der Landdroſteien , die

neben den zuſammenfaſſenden Generalberichten über eine Reihe von

Einzelfragen ſich zu äußern hatten . Bearbeitet wurden dieſe Gut

achten von Kommiſſionen , die aus Mitgliedern der Landdroſtei, Amts

Hiſt. Mitt XXXIII. · 22
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Hauptleuten und hervorragenden Landwirten des Bezirks ſich zujam

menjekten . Die eigentiiche endgültige Bearbeitung, an der nachträg

lich die Stände auch nicht mehr viel änderten, wurde durch eine be

ſondere Kommiſſion des Geheimen Rats erledigt, in der Stüve in

folge ſeiner überragenden Sachkenntnis und ſtaunenswerten Arbeits

kraft durchaus die Führung übernahm . Am 23. Juli 1833 erſchien

die für den weiteren Verlauf des Ablöſungswerks grundlegende

„ Ablöſungsordnung“.

Schirmeyer.
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Auszug aus der Vereinsrechnung für 1908 .

1. Einnahme.

Titel i An Sajjenbeſtand laut voriger Rechnung . 5

2 Aus Erinnerungen . . . . . . . . . . - -

3 Rückſtändige Beiträge der Kreiſe und Städte

aus dem Jahre 1907 . . . . . . . . -

4 Beiträge der Preiſe und Städte für 1908 . . 600

5 Beiträge der Mitglieder für 1908 . . . . . 1648

6 Beiträge des Landesdirektorinms, ſonſtiger Be

hörden und Privatperſonen . . . . . . 600

7 Einnahme aus verkauften IIrkunden und ſonſtigen

Büchern · · · · · · · · · · · · · 109 -

, 8 An Napitalien . . . . . . . . . . . . 950 -

6 An Sparkaſſenzinjen . . . . . . . . . . 243 43

10 Portoerſtattung . . . . . . . . . . . 68

, 11 Sonſtige Einnahmen . . . . . . . . . . 27 45

Summe der Einnahme 4251 83

II. A usgabe.

Titel i Aus Erinnerungen . . . . . . . . . .

2 An die Drucerei für Druck pp. . . . . . . 1345

3 An Buchhandlungen für Bücher . . . . .

1 4 Für Inſertionen . . . . . . . . . . . 87 60

5 An Buchbinderkoſten . . . . . . .

6 Für Verwaltung der Bibliothek . . . . . .

7 An Koſten für Botendienſte . . . . . . .

8 Un Koſten für Schreibhilfe . . . . . . . . 28 60
9 An Porto · · ·

· ·· · · ·· ·
70

· :
. 155

·
. .

10 An Verſendungskoſten und Inkaſſogebühren . 68

, 11 An Sapitalien . . . . . . . . . . . . 900 -

, 12 An Zinſen . . . . . . . . . . . . . 243 43

13 An ponorar . . . . . . . . . . . . 678 90

, 14 An ſonſtigen Ausgaben . . . . . . . . . 137 85

Summe der Ausgaben 4110 08

Abſchluß.

Die Einnahme hat betragen . . . . . . . . . . 4251 83

Die Ausgabe dagegen . . . . . . . . . . . . . 4110 08

Demnach Beſtand am 1. Januar 1909 141 75

146

30 -

22*
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Ø . $ osg eweg , Verzeichnis der Stifter und Mlöſter Nieder

ſachſens vor der Reformation . Þannover und Leipzig, Hahn'idhe

Buchhandlung 1908. ( M 4 ).

Ein allgemeines Kloſterlerikon von Deutſchland läßt ſich eigentlich

nur auf dem Hintergrunde einer Germania christiana herſtellen , auf

deren Erſcheinen die mittelalterliche Geſchichtsforſchung wohl noch

lange wird warten können , und überſteigt ſo ſehr die Kräfte eines

Einzelnen , daß alle bisherigen Verſuche ein Torſo geblieben ſind,

zuletzt noch der des Freih . Grote von Schauen . In dieſer Erwägung

hat der Verfaſſer des vorliegenden Verzeichniſſes ſich gleich ein be

ſchränktes Gebiet gewählt, welches er beherrſcht und überſehen kann ,

die Territorien þannover, Braunſchweig, Oldenburg, Lippe-Detmold ,

Lippe-Schaumburg , Bremen , Hamburg , Heſſiſch -Schaumburg , und es

wäre zu wünſchen , daß ſein Beiſpiel zur Nacheiferung reizte , wenn

auch kaum anzunehmen iſt, daß man auf dieſem Wege zu einein all

gemeinen deutſchen Kloſterlexikon wird kommen können .

Die Artikel find nach dem Alphabet der Ortſchaften geordnet,

beginnen mit den verſchiedenen Namensformen und der Topographie,

hringen dann zur hiſtoriſchen Drientierung die für die Entwicelung

jeder Stiftung bedeutjomſten Daten und endlich die neuere Literatur.

Nach beſonderen Geſichtspunkten , dem Gründungsjahr, den Diözeſen ,

den Orden , den Patronen ſind die Klöſter am Schluſſe des Bandes

in Liſten geordnet. Die Diözeſanliſte ſcheint mir beſonders zweck :

mäßig zu fein , denn ſie wird vielfach zeitraubendes Nachſuchen er

ſparen . Die Grundlage dafür bildet die alte und nicht etwa die

neue Diözeſan -Einteilung, denn das Buch behandelt die alten Ver :

hältniſſe, und die nach der Reformation entſtandenen Ordensnieder

laſſungen ſind ganz unberückſichtigt geblieben . Der Abſchnitt über

die Osnabrücker Diözeſe umfaßt daher politiſch heute zu Oldenburg

gehörige Ortſchaften, deren geiſtliche Jurisdiktion 1667 vom Dom :

kapitel an das Bistum Münſter verkauft iſt. Da aber für die An

lage des Buches die moderne Territorial-Einteilung maßgebend war,

fehlen darin ganz die früher zur Diözeſe gehörigen , infolge der * jo

RATION
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Ereigniſſe der Napoleoniſchen Zeit zur Provinz Weſtfalen geſchlagenen

Ortſchaften , die heute teils der Diözeſe Münſter, teils der Pader

borner zugeteilt ſind.

Das Buch iſt die Frucht einer mühſamen Sanımelarbeit und

tritt mit größter Anſpruchsloſigkeit vor die Deffentlichkeit. Der Ver

faſſer will Belehrungen und Berichtigungen gern entgegennehmen,

und die lokalen Forſcher ſollten ihm Ergänzungen zur Verfügung

ſtellen , damit eine künftige Neuauflage davon Nutzen ziehen kann .

Nur durch die Mitarbeit Vieler läßt ſich eine ſolche Arbeit zu einem

gewiſſen Grade der Volkonimenheit bringen , und aus dieſem Ge

fichtspunkte wollen die folgenden Bemerkungen zu den Osnabrücker

Stiftern und flöjtern auſgefaßt ſein , mit denen ſich der Wunſch

verbindet, daß die Gelegenheit zu ihrer Verwertung fich recht bald

bieten möge.

Die Stifter und Klöſter der Osnabrüder Diözeſe haben in der

älteren Zeit ihren Siz öfter gewechſelt, und durch Verweiſungen

unter den zeitweiligen Aufenthaltsorten auf den Hauptſiç könnten

manche Wiederholungen vermieden werden. Das Kollegiatſtift in

Quakenbrück hat ſich anfangs auch in Badbergen und ſpäter in

Bramſche befunden , und die Urkunden klären die Ortsfrage nicht

völlig auf, denn die Gründungsurkunde 1235 ſpricht von dem Kapitel

in Luafenbrück, die Beſtätigungsurkunde Gregors IX . 1236 von dem

in Badbergen. Nicht ſchon damals , wie Dühne, Geſchichte der Kirchen ,

S . 73 , annimnit, ſondern erſt unter Biſchof Bruno um 1257 erfolgte

eine Rückverlegung nach Dunkenbrück (Mitteilungen II, 180). Den

Patronen Maria und Georg iſt unter Badbergen ebenſo Sylveſter

hinzuzufügen , wie er unter Luakenbrück als Dritter erſcheint. Als

Grund für die Verlegung von Bramſche nach Duakenbrück 1489

wird nicht bloß das idylechte Verhalten , ſondern auch die geringe

Sahl der Geiſtlichkeit und die lingunſt des Ortes angegeben , der zu

wenig Schutz vot. In Duakenbrück wurde erſt 1628 der katholiſche

Gottesdienſt durch Franziskaner wieder eingeführt. Die Schrift von

R . Bindel, Kirchen und Kapellen von Quakenbrück, 1903, iſt unter

den Literaturangaben nachzutragen .

Das Ciſtercienſer-Nonnenkloſter Berſenbrück, das nur der H

Maria geweiht war – Vincenz war der Patron der Pfarrkirche –

iſt 1786 aufgehoben worden . Die Einkünfte ſollten zur Verbeſſerung

der ſonſt gar nicht fundierten katholiſchen Pfarreien und Schulen

verwandt werden , und nur der lieberſchuß tvar zu einem weltlichen
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Stift für Witwen und Töchter katholiſcher Osnabrückiſcher Landes-,

auch ſtändiſcher Beamten aus der Klaſſe der Gelehrten beſtimmt.

Die Literaturnachweiſe könnten durch Pielſticer, Das frühere katholiſche

ſog . Stift Berſenbrüd , Osnabrück 1860, vervollſtändigt werden .

Börſtel ging nach der Reformation allmählich in ein freiwelt:

liches Nanoniſſen -Stift über und wurde 1811 unter franzöſiſcher

Herrſchaft aufgchoben, aber 1813 wiederhergeſtellt.

Eiſen ſtiftete Aldburg, die Mutter des Biſchofs Ludolf. linter

Eſterwegen iſt ein Schreibfehler in der Bändezahl des Osnabrücker

Urkundenbuchs (I. und II. ſtatt II. und III.) zu berichtigen .

In Haſte befand ſich das Ciſtercienſer -Nonnenkloſter noch im

Mai 1246 ; die Verlegung nach Nulle kann alſo crſt nachher er

folgt ſein .

Das Gründungsjahr der Sirdje in Jburg 1070 ſtammt aus der

verfälſchten V . Bennonis und läßt ſich nach den Forſchungen

Breſilaus über den echten Tert ( N .-Archiv XXVIII, S . 129) nicht

mehr aufrecht erhalten . Die Hölzerne Kapelle daſelbſt iſt feineswegs

vor 1073 erbaut worden, und die Gründung des Mloſters erfolgte

1080 /1 (Breſlau S . 124 ). Aufgehoben wurde es nach einer Ein

tragung inn dortigen Taufregiſter von 1807 am 11. Februar 1803.

In Malgarten begann die Reformierung nach der Bursfelder

Kongregation im Jahre 1472 (nach Maurus Roſt S . 53).

Das Nonnenkloſter Ocjede war noch 1182 ein Doppelkloſter

(Ulrfundenbuch I, S . 327 ff.). Als es 1634 an Guſtavſon , Graf von

Waſaburg, gefallen war, wurden die Nonnen in die Verbannung

geſchickt. Die Domina hat, wie die von Margarten , 1738 den Titel

Aebtijjin erhalten .

Das Hodiſtift Osnabrück iſt ſchon 1802 voin Surfürſtentum

Hannover in Beſitz genommen worden , geriet darauf zum erſten Mal

in die Hände der Franzoſen (18035) , nach der preußijden Offupation

zum zweiten Mal (180617 ), fam dann nach der Weſtfäliſchen Herr:

ſchaft wiederum an Frankreich (1811 - 1813), worauf es an vannover

zurücffiel. Ju der Literaturrubrifiſt verſehentlid ) ſtatt Philippi's

Aufſatz, Mitteilungen XV, S . 217 ff., der folgende Veltman 's (über

Ihren ) zitiert. Einen kurzen Abriß der Diözeſangeſchichte enthält

übrigens Bedſchäfers yandbuch der Diözeſe Dónabrück 1899.

Das an Stelle des Auguſtiner-Eremitenkloſters am Neumarkt

von den Ständen erbaute Zuchthaus bedeutete einen ſchweren Eingriff

in die Jurisdiftionsgewalt der Stadt, und dieſe erhob Klage am

Jahrt

tas Bei

midteri

Tot
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Hammergericht, willigte aber 1767 in einen Vergleich, der ihre Rechte

ſicher ſtellte und ihr die Mitbenutzung einräumte. Das Zuchthaus

iſt alſo damals keineswegs beſeitigt worden , hat vielmehr als Ge

fängnis bis in die Mitte der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts

beſtanden , als der Bau des Juſtizgebäudes es verdrängte.

Das Dominikanerkloſter , nach ſeiner Lage am Natruper Tor

auch Kloſter zu Natrup genannt, ſtand treu zur katholiſchen Kirche,

und die Mönche erhielten 1548 die Erlaubnis zu ungehinderter Aus

übung des Gottesdienſtes. Das Kloſter wird jetzt als Infanterie

Naſerne benutzt.

Bei der Mirche der H . Gertrud auf dem Gertrudenberge iſt die

Angabe, daß ſie an der Stelle der alten Michaeliskapelle erbaut ſei,

ein Einſchiebjel des Verfälſchers der V . Bennonis ; vergl. Breſſlau ,

N . Archiv XXVIII, S . 93.

Die letzten Weberreſte des Alojters Marienſtätte ſind erſt zu

Anfang diejes Jahrhunderts verſchwunden .

Der Vitihof iſt 1566 in eine Armen-Anſtalt umgewandelt wor

den , deren Häuſer bei Einführung der allgemeinen Armenverwaltung

1810 in ſtädtiſche Verwaltung übergingen , hernach verkauft und von

den neuen Beſitzern umgeſtaltet wurden . B . Bruſch.

Jahrbuch des Provinzial-Muſeums zu Hannover, umfaſſend

die Zeit 1. April 1906 – 1907, Hannover 1907.

In dieſem Jahrbuch beginnt zum erſten Mal eine laufende Be

richterſtattung über Altertumsfunde aus der Provinz Hannover.

Der Verf. H . Runde hat die Abſicht, die alljährlich innerhalb der

Provinz gemachten Funde regelmäßig zul regiſtrieren und über ihren

Verbleib Auskunft zu geben . Von den beteiligten Kreiſen wird dieſe

Zuſammenſtellung dankbar begrüßt werden, beſonders in den Fällen ,

wo Nachrichten nicht in die Deffentlichkeit gedrungen ſind. Die dies :

mal angezeigten Osnabrücker Funde bringen nun freilich den Leſern

unſerer Zeitſchrift nicht viel Neues . Bei dem Münzfunde in Malta

tieſe (Nr. 28 ) vermiſſen wir den Verweis auf Mitteilungen XXIX ,

S . 282, und der in demſelben veft S . 280 angezeigte Münzfund

auf dem Hümmling iſt gar nicht gebucht. B . Bruſch .

F . Schulhof, Der Kreis Melle. (Heft 2 der Beiträge zur Heimat

kunde des Regierungsbezirks Osnabrück). 8°. 1908. 164 Seiten .

Von Ucken , Lingen .

Nach mehrjähriger Pauſe iſt als Heft 2 der vom Lehrerverein

der Diözeſe Osnabrück herausgegebenen Beiträge zur Heimatkunde
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unſeres Bezirks, welche ſich mit der Beſchreibung des Kreiſes Lingen

1905 aufs vorteilhafteſte einführten (vgl. Mitt. 30 , S . 246 ff.), die

von dem þauptlehrer Schulhof bearbeitete Heimatkunde des Kreiſes

Melle erſchienen . Die Anordnung des Stoffes iſt im Großen und

Ganzen die gleiche wie bei Heft 1, nur iſt er nicht ſo eingehend be

handelt wie dort. Etwas knapp ausgefallen ſind die Kapitel über

die Beſchreibung und Geſchichte des Kreiſcs, fein Erwerbsleben , die

kirchlichen Verhältniſſe und das Gerichtsweſen ; ausführlicher gehalten

ſind dagegen die Ortsbeſchreibungen und der Abſchnitt über die

Sitten und Gebräuche der Vewohner . Einige ſtatiſtiſche Tabellen

über die Einwohnerzahl, Fläche und Kultur des Kreiſes , die Steuer

beträge u . a . beſchließen das Heft. Wenn auch dieſes Heft feines

wegs den Anſpruch erheben kann , „ eine eingehende Gegenwart und

Vergangenheit berückſichtigende Beſchreibung des Grönegauesi zu

bringen , welche auch wir mit dem Verf. ſehnlichſt wünſchen , fo foll

doch gern das Verdienſtliche der Arbeit anerkannt werden : die zer

ſtreuten Nachrichten über Geſchichte und Kultur, über die politiſchen

und religiöſen Verhältniſſe, über Handel und Verkehr zum erſten

Male zu einem Ganzen zuſammengebracht zu haben . Es liegt wohl

an der Mannigfaltigkeit des Stoffes , daß das Buch in ſeinen ein

zelnen Partieen nicht gleichwertig ausgefallen iſt. Der Hauptwert

ſcheint uns in den Ortsbeſchreibungen zu liegen und in dem , was

der Verf. an kulturhiſtoriſchen Nachrichten bringt ; die ſtoffliche Fülle

war weniger groß uud daher überſichtlicher als wie z. B . in dem

hiſtoriſchen Teil mit ſeinen verſchiedenen Unterabteilungen , deſſen

Darſtellung die Beherrſchung des reichlicher fließenden Materials

vermiſſen läßt. Die kurzen Notizen über das erſte Jahrzehnt des

vorigen Jahrhunderts bezüglich des Fürſtentums ( S . 73 ) bedürfen

bei einer Neuauflage dringend der Berichtigung; ein Blick in das

Buch von Bär, Abriß einer Verwaltungsgeſch . des Reg .- Bez. Osna

brüd , würde den Verf. vor ſeinen irrtümlichen Daten 2c. bewahrt

haben ; dieſer ganze Abſatz hätte ſich auch wohl richtiger dem Schluß

des Abſchnitts über die Zeit nach dem Weſtfäliſchen Frieden ange

fügt. Ebenfalls unrichtig ſind die dürftigen Angaben über Gograf,

Schultheiß und Freigraf.

Was über die Einführung der Reformation geſagt wird , iſt doch

allzu ſummariſch abgefaſt ; etwas mehr als bloße 10 Zeilen hätten

wohl erübrigt werden können ; der Sat : „ auch im Kreiſe Melle

wurde die evangeliſche Lehre verbreitet" beſagt in einem Buche, das

ſich mit deſſen Heimatkunde und - geſchichte befaſſen will, garnichts .
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Wenn Verf. das Datum von Hermann Bonnus Eintreffen in Osnia

brüd glaubte als beſonderes Ereignis mitteilen zu müſſen , ſo war

doch der Tag ſeiner 1 . Predigt in der Marienkirche jedenfalls das

bedeutend wichtigere, weil ſie die offizielle Einführung der Refor :

mation in Osnabrüd bedeutete ; alſo neben dem 27. Januar 1543

hätte mit gleichem Rechte auch der 2. Februar 1543 erwähnt werden

können . Ebenſo hätte es auf Seite 45 richtiger heißen müſſen , daß

ſeit 1648 abwechſelnd ein katholiſcher Kirchenfürſt und ein evange

liſcher Prinz aus dem Hauſe Braunſchweig -Lüneburg das Land

regieren ſollten . Derartige kleine Unterlaſſungsſünden verſtimmen

bei einem Buche, das doch für alle Bewohner geſchrieben ſein ſoll,

ganz davon abgeſehen , daß ſie bei den Unkundigen ein ſchiefes Bild

von der einſchneidenden Veränderung der Verhältniſſe von 1648 ab

erwecken müſſen .

Nicht ungerügt darf bleiben die durchaus unzuläſſige Art des

Zitierens ; Zitate wie Stüve, Osnabrücker Volkszeitung, Jelling

haus, Alöntrup, Mitteilungen des Ver. 3. Geſch . und Landeskunde

u . ſ. w . ohne Angabe des Buchtitels und der Seitenzahl bezw . der

Bandzahl oder Jahreszahl ſind einfach unbrauchbar ; ſie machen ein

mal eine Nachprüfung unmöglich, andererſeits benehmen ſie manchem

Lejer die Möglichkeit, ſich über gewiſſe Ereigniſſe und Tatſachen

näher zu unterrichten .

Dieſe gerügten Uebelſtände ſollen indeſſen in keiner Weiſe den

Wert der fleißigen und mit Liebe gefertigten Arbeit mindern, viel

mehr für die nachfolgenden Hefte nur einen Fingerzeig geben , wo

die Redaktionskommiſſion ev . ihre beſſernde und ausgleichende Hand

anlegen ſoll. Sollte ſich denn jenes Prinzip, das ſich beim 1. Heft

ſo gut bewährt hat, nämlich mehrere Bearbeiter für die heimatkund

liche Bearbeitung eines Kreiſes heranzuziehen , für die Folge nicht

durchführen laſſen ? Die Hauptpartieen würden dann aus ſachkundi

ger Feder hervorgehen , und Vergangenheit und Gegenwart ſchärfer,

als es in vorliegender Arbeit geſchehen , gegen einander abgewogen

werden . Fink.

B . S ch m iť , Landdechant und Paſtor in Glandorf. Geſchichte

Glandorfs mit Berückſichtigung des Dekanats Jburg. Osnabrück ,

1904. S . 178 Sl. Oftav.

Es iſt nicht ohne Wert, daß neben der allgemeinen Pfarrenge:

ſchichte von Dühne für den Regierungsbezirk Osnabrück noch

Geſchichten einzelner Pfarreien oder Gemeinden abgefaßt werden ,wozu
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gelegentlich ein Kirchen - oder Pfarrhausbau oder Jubiläum Anſtoß

gibt. Für die betreffende Gemeinde mit ihrer Nachbarſchaft ſind

ſolche Einzeldarſtellungen von großem Intereſſe, audi für kommende

Geſchlechter, wie in der Tat der Glandorfer Paſtor ſeiner Gemeinde

mit ſeinem ins einzelne gehenden Berichte über Perſonen , die in der

Gemeinde wirkten , beſondere Vorkommniſſe , wie z . B . die Errichtung

einer Gemeinde Neu -Glandorf im Staate Dhio durch einen Glandorfer,

ein ſchönes Geſchenk gemacht hat. Glandorf wird urkundlich 1070

zuerſt erwähnt ; es war noch 1272 eine Filiale von Laer , wo die

Glandorfer einen eigenen Kircheneingang hatten , nachdem ſie vorher

das Remſeder Gotteshaus, das den Einſiedler Antonius zum Patron

hat, beſucht hatten . 1412 iſt ein eigener Pfarrer – Johannes von

Lynen – und Naplan erweisbar. Von der im Jahre 1566 er

bauten Kirche liegt noch eine Handzeichnung vor. Am 5 .Mai 1635

ſtedten die Schweden das Dorf mit Kirche und Paſtorat in Brand ;

die Kirche litt 1665 durch einen ſtarken Sturm . Glandorf, das vorüber

gehend einen evangeliſchen Geiſtlichen hatte und im Weſtfäliſchen

Frieden nebſt Laer , Belm , Berge, Unfum , Alfhauſen und Riemsloh

( S . 31 f.) zu weiteren Verhandlungen ausgeſetzt wurde, blieb katholiſch ,

weil durdi Zeugen nachgewieſen werden fouinte, daß der Glandorfer

Pfarrer im Normaljahre 1624 der Prozeſſion zum Laeriſchen Loy

(jetzigen Calvarienberg zwiſchen Glandorf und Laer ) mitgemacht

habe. Eine Schule in Glandorf wird aus dem Jahre 1650 erwähnt;

1763 wurde der Schulzwang eingeführt. Die Kirche hat noch ein 1624

von dem Junfer Schmieſing zu Harkotten , einem Nachbarrittergute

von Glandorf, geſchenktes Meßgewand mit Figurenſtickereien aus dem

Mittelalter ( S . 35 ). Manches Intereſſierende über die Napoleoniſche

Zeit, die Gefallenen von 1870 etc. muß übergangen werden . Er

wähnt ſei noch das Gut Dedingberge, ein alter Münſterſcher Schul

tenhof, der früher bei Gelegenheit einer Grenzregulierung zwiſchen

Osnabrück und Münſter zu Glandorf gekommen iſt ( S . 16 ). Er

gelangte in den Beſitz des Konſiſtorialrats Engeler , deſſen Schweſter

ſich in der dortigen Hauskapelle am 29. Mai 1838 mit L . Windhorſt

verheiratete ( S . 173). Jrrtümlich iſt Seite 41 Philipp Conrad von

Spiegel als Biſchof bezeichnet, der vielmehr Domdechantwar ; Glan

dorf gehörte zum Archidiakanat des Domſcholaſters. In Bezug

auf Abfaſſung von Pfarr -und Gemeindegeſchichten ſei im allgemeinen

noch hier bemerkt, daß in jedem Falle auch die Materialien des Staats

archivs herangezogen werden müſſen , die häufig auch Aufſchlüffe gebent,

wenn das Pfarrarchiv verſagt. Rhotert, Domkapitular.
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Ravensbergiſche Blätter für Ccichichte, Volke: und Heimats

kunde. Jahrgang 1908 (VIII), Bielefeld , 92 S . 4°.

A . Schmidt teilt Haus- und Familienmarken und Hausin

idriften aus Vlotho mit. Ein kurzer Bericht über Funde in Meißen

bei Minden ,wo Graburnen , Steinwerkzeuge und eiſerne Waffen zu

ſaminen ausgegraben wurden , läßt die Frage auffommen , wer denn

dieſe Gegenſtände ausgräbt, nach ihrer Lage beſchreibt. Das kann

doch nur ein ſehr erfahrener Altertumsforſcher mit Nuben für die

Wiſſenſchaft tun . Aus L . v . Ledebur's (handſchriftlicher ) Beſchreibung

von Minden - Ravensberg macht der Herausgeber der Rav. Blätter

Mitteilungen über ältere Urnenfunde in Bünde, Südhemimern und

Versniold .

Die reichhaltigen Mitteilungen von J. Wortmann ,,Volfskund:

liches vom alten Kloſterplatze in Bielefeld " ermöglichen einen tiefen

Blick in das Leben der Bielefelder Jugend vor 50 Jahren. Wie

„ romaniſch “ iſt doch unſer Volksleben ſeit jener Zeit geworden !

Wie ſchrieb man doch vor 70 Jahren , als es noch wirkliche Konjer:

vative wie Heinrich Leo gab ? „ Dieje Bildung dörrt den Menſchen

aus !" H . Jellingha il s .

Jahresbericht 22 des hiſtorijden Vereins für dic Graj:

ſchaft Ravensberg. Bielefeld 1908, XIV, 113 S ., 8°.

Neben einem Aufſatz Herford im Jahre 1650 und Berichten von

Fr.Langewieſche über ſeine Grabungen auf der Burg in Dehmeund auf

der Wittekindsburg in der Porta , von denen L . die erſtere als früh :

jächſijd), die letztere auch als ſächſiſch anſieht, ſchreibt S . Möller

( S . 50 – 70) über Hinzpeters Stellung in politiſcher, ſozialer, päda:

gogiſcher und religiöſer Hinſicht. Eigentlich behandelt er Hinzpeter

nur als Mitberater Kaiſer Wilhelms in den genannten Beziehungen .

Man kann verſtehen , daß M . auf den „ Einfluß und die Methode,

welche Hinzpeter beim linterricht und bei der Erziehung des Naiſers

anwandte" , nicht eingehen will . Aber darüber hätten wir doch gern

etwas erfahren , wie der Mann , der einen ſo großen Einfluß auf

die hiſtoriſchen Anſchauungen unſeres Kaiſers gehabt hat, ſelber über

die Geſchichte des deutſchen Volkes , über ſein Woher und Wohin

gedacht hat. K . Jellingha u s.

F . Böjer, Benediktiner zi1 Stoesjeld . Um Grabe der H . Ludger.

Feſtgabe zu dejjen 1100 jährigem Todestage (25 . März 1909.) Mit

25 künſtleriſch ausgeführten Tafeln auf Sunſtdruckarten , ſowie zahl

reichen Illuſtrationen . 210 S . Münſter 1909.

chien chambre en perben in het
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Das in prächtigem Buchdruck ausgeſtattete Werk, das ſoeben erſchie

nen iſt, betrifft den erſten Biſchof der alten Nachbardiözeſe Münſter. Die

Schrift wil für weitere Kreiſe zum Jubiläum eine warm empfundene

religiöſe Darſtellung geben , arbeitet daher nicht direkt mit hiſtoriſch

kritiſchem Apparat. Immerhin bietet das Werk durch die Darſtel

lungen St. Ludgers aus den verſchiedenen Jahrhunderten (vom 11 .

Jahrh . an ), wie durch andere bildliche ältere Darſtellungen , Reiſe

kelch St. Ludgers vom F . 788, Vertreibung des Heidentums auf

Helgoland ( Tafel 5 ), Predigt im Emslande ii. a ., großes Intereſſe.

Die berühmte Abtei Werden , welche ſchließlich die Grabſtätte des

H . Ludgers wurde, hatte auch im Osnabrückiſchen große Güterein

künfte (llrfundenbuch Bd. I, Nr. 57 u . 142).

Khotert, Domkapitular.

Ting!

egenit

die fü

Otto va tzig . Die bäuerliche Geſetzgebung in Osnabrück in den

Jahren 1764 – 1783 (Juſtus Möſer und der Osnabrüder Bauer).

Hannover und Leipzig 1909 ( Diſſertation der philoſ. Fak. der Univ .

Heidelberg) .

Möſer hat in dem Widerſtreit der Intereſſen der Gutsherrſchaft

und des eigenbehörigen Bauernſtandes , der gegenüber den perſonen

freien 8); des bäuerlichen Beſites anômachte, die Lage des wirt

ſchaftlich idwächeren Teilcs durch ganz neue Ideen vom höheren

Standpunkt des Staatswohls aus 311 beſſern und die Abäußerung

nach den Geſeten der Billigkeit zu regulieren geſudit , auch zur Ver

meidung aller Ingerechtigkeiten ſtatt derſelben den meiſtbietenden

Verfauf der etwaigen Beſſerung eines Leibeigenen im Hofe, alſo des

eigenbehörigen Kolonatsrechtes vorgeſchlagen . In Fällen der Ver

ſchuldung oder ſonſtiger Untüchtigkeit des Eigenbehörigen war ein

Beſitzwechſel geboten ; aber nach Möjers Anſicht vornehmlich zur

Erhaltung des Reihedienſtes, der Leiſtung der öffentlichen Laſten ,

modurch dieſe ganze Frage aus der niedrigen materiellen Intereſſen

ſphäre herausgehoben wurde. Für das ländliche Kreditwejen er :

hoffte er eine Beſſerung durch die Anlegung von Hypothefenbüdhern ,

wünſchte auch die Wiedereinführuug des Rentenkaufs . Er ſuchte

das Hofgewchr des Bauern gegen das pfändungsrecht der Gläubi

ger auf alle Fälle ſicher zu ſtellen und verlangte die Umwandelung

der ungewiſſen Eigentumsgefälle in ein beſtimmtes Jahrgeld . Bei

den Ständen und der Regierung ſtießen ſeine Pläne teilweiſe auf

ſtarke Abneigung, und er war ja damit ſeiner Zeit weit voraus
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geeilt. Freilich zeigt ſich auch, daß er in ſeiner doppelten Beamten

eigenſchaft gewiſie Rüdſichten zu nehmen hatte und genommen hat.

Die vorliegende Arbeit bildet das 2. Kapitel einer größeren

Abhandlung des Verf., die Juſtus Möſer als Staatsmann und

Publiziſt darſtellen ſoll. Wir behalten uns vor, aufdieſe im nächſten

Heft zurückzukommen , möchten aber ſchon jetzt hervorheben, daß die

veröffentlichte Probe von gründlicher Beherrſchung und Durch

dringung des Stoffes Zeugnis giebt und überhaupt einen ſehr

günſtigen Eindruck erweckt.

B . Sruſch .

A . K n o p & , Die Aufhebung der Leibeigenſchaft (Eigenbehörigkeit) im

nördlichen Münſterlande ( - den vormals Arnsbergiſchen und Bergiſchen

Teilen des franzöſiſchen Kaiſerreichs - ) (Münſterſche Beiträge zur Ge

ſchichtsforſchung, hgb. von Aloys Meiſter N . F . IX . Münſter, Coppen =

rath , 1906. V . 11. 110 S . 8°).

Wenn Sugenheim in ſeiner „ Geſchichte der Aufhebung der Leib

eigenſchaft und Hörigkeit in Europa (St. Petersburg , 1861) S . 414

die für die Agrarverhältniſſe in Betracht kommende Geſetzgebung der

Rheinbundſtaaten übereilt und unfertig " nennt, ſo wird allerdings

in der Hauptſache dies Urteil von dem Verfaſſer für das von ihm

behandelte Gebiet beſtätigt. Man hatte ja in den von Frankreich

okkupierten Teilen Noriveſtdeutſchlands bei den Mittel- und Lokal

behörden eine große Anzahl tüchtiger und landeskundiger Beamter

und hat auch verſucht, mit deren Unterſtützung vor Erlaß der

Agrargejeße Erhebungen anzuſtellen . Man ging aber doch nicht nur

zu eilig vor, ſondern auch zu doktrinär und mit zu geringer Be

rückſichtigung der hiſtoriſchen Entwickelung . Trotzdem war dieſe Ge

jotgebung in hohem Grade ideenreich , und ihre radikale Voraus

ſetzungsloſigkeit, die für völlig unerſchütterlich geltende Inſtitutionen

umwarf, hat auch da , wo man ſie zunächſt gänzlich wieder aufhob,

doch mächtige Wirkungen hinterlaſſen . Der Verfaſſer hat ſich für

ſeine Unterſuchung ein zwar nicht politiſch , aber geographiſch einiger

maßen geſchloſſenes Gebiet gewählt, in dem annähernd gleichartige

wirtſchaftliche Vorausſetzungen beſtanden . Es iſt im weſentlichen

das nördliche Münſterland, der Teil Weſtfalens, der nach dem Senats

konſult vom 13. Dezember 1810 zu Anfang 1811 an das franzöſiſche

Kaiſerreich fiel und vorher zum Herzogtum Arenberg und zum Groß

Herzogtum Berg gehört hatte . Vom jetzigen Regierungsbezirk Osna
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brück fallen in dies Gebiet die Grafidhaft Bentheim , Lingen und

Emsbühren und das vormalige Amt Meppen . Die Akten der

Staatsarchive Münſter und Osnabrück hat der Verfaſſer ſehr forg

fältig und umſiditig verwertet und ebenſo die einſchlägige Literatur ,

auch die publiziſtiſche, herangezogen . Das am 28 . Januar 1808 im

Herzogtum Arenberg erlaſſene Geſetz war durchaus unvollſtändig

und faſt in allen Punkten vieldeutig . Die Eigenbehörigkeit wurde

aufgehoben , doch ſollten die gutsherrlichen Rechte hinſichtlich der

von den leibeigenen Gütern bisher bezogenen Abgaben nach Mög

lichkeit geſchontwerden ." Geld - und Früchteabgaben blieben beſtehen .

Ueber die Abſchaffung der Hand- und Spanndienſte wurde eine nähere

Berfügung in Ausſicht geſtellt, ebenſo über die Rechte der Eigenbe:

hörigen an den ihnen eingeräumten Höfen. Beide Verfügungen ſind

nicht erlaſſen. Wirkliche Folgen hat deshalb dies Geſetz kaum ge

habt, abgeſehen davon , daß bei der faſt in allen Fällen unklaren

Rechtslage eine Menge Prozeſſe entſtanden . Viel umfangreicher und

von einer Kommiſſion in Düſſeldorf, die zur Feſtſtellung der weſt

fäliſchen Verhältniſſe eine zweite nach Münſter delegirt hatte, in

längerer Arbeit vorbereitet, kam doch auch das Großherzoglich bergiſche

Geſet vom 12 . Dezember 1808 über die Schwierigkeiten , welche das

Mißverſtändnis der ländlichen Rechtsverhältniſſe geſchaffen hatte ,

während der Zeit ſeiner Geltung in unſerm Gebiet nicht weſentlich

hinaus. Immerhin zeitigte es einige Erfolge, ſoweit der Domänen

Fiskus oder das Münſterſche Domkapitel in Frage fanien , die ab:

löſungsverhandlungen zwiſchen Privatgrundherrn und Pflichtigen

führten eigentlich ausnahmslos nur zu Prozeſſen . Das Haupthin

dernis bereitete hier die Ablöſung der Dienſte , bei der die verſchiedene

Praxis , welche die Domänenverivaltung und die Dienſtherren ein

ſchlugen , eine gänzlich unſichere Rechtslage ſchufen . In dieſe Ver

wirrung brachte auch das franzöſiſch -hanſeatiſche Geſetz vom 9. De

zember 1811, das eine Ergänzung bieten ſollte und zum Teil die

Veibeigenſchaftsgeſetzgebung des Königreichs Weſtfalen berückſichtigt

hatte , keine Klarheit. Zu der Unſicherheit über die bei Ab

löſung der Dienſte einzuſchlagenden Grundſätze erhoben ſich weitere

Schwierigkeiteni, insbeſondere war es il. a . nicht einwandfrei feſtge:

ſetzt, inwietveit die Beſtimmungen der alten Geſetze durch das nelle

aufgehohen ſeien . Reibſt ein .
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H . Smend , Die Kirchenverſaſſung der Grafſchaft Bentheim in

ihrer geſchichtlichen Entwicelung ( Inaugural- Diſſertation zur Er
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langung der Doftorwürde bei der juriſtiſchen Fakultät der Univer

ſität Leipzig ) Borna-Leipzig , 1908 VIII. u . 78 S . 8 '.

In viel höherem Maße als für Luther, der das Schwergewicht

in die unſichtbare Kirche verlegt, iſt für die reformierte Lehre die

ſichtbare Kirche ein weſentlicher Faktor des religiöſen Lebens. Biel

energiſcher iſt ſie deshalb , beſonders in ihrer kalviniſtiſchen Richtung,

beſtrebt geweſen , neben der Formulierung des Dogmas eine Ver :

faſſung herauszubilden , für die in den Grundzügen die im neuen

Teſtament uns überlieferten Einrichtungen des Urchriſtentums vor

bildlich waren . Ein ausgeprägt organiſatoriſcher Zug, nicht nur im

Leben der Gemeinde, ſondern ebenſo im Kirchenregiment, tritt uns

auch in der Geſchichte der Bentheimer Kirche entgegen .

In der Grafichaft Bentheim war im Jahre 1544 unter dem

Grafen Arnold II. (1530 — 1553) die lutheriſche Lehre eingeführt, die

beſonders in ſeiner Gemahlin , Walburga von Brederode, und ſpäter

in der Frau ſeines Nachfolgers Ewertvin III., Anna, der Erbtochter von

Tedlenburg , eifrige Förderinnen fand. Dieſer, die früh ( 1562) Witwe

geworden war, gelang es als Regentin für den minderjährigen Sohn

zwar , ihn katholiſchen Einflüſſen am Hofe zu Cleve zu entziehen , nicht

hindern fonnte ſie es dagegen , daß er in ſeinen legten Studien

jahren in Straßburg durch Johannes Sturm für die Kalviniſche

Lehre gewonnen wurde, zu der er 1575 auch öffentlich übertrat. Sechs

Jahre nach dem Tode ſeiner Mutter leitete er durch den Erlaß der

Kirchenordnung von 1588 die Einführung des reformierten Bekennt

niſſes für die beiden von ihn jetzt regierten Grafſchaften Bentheim

und Teclenburg ein . In der Würdigung dieſer Ordnung hebt der

Berfaſſer als wichtigſte Errungenſchaft die Anordnung von Prediger:

ſynoden hervor, die durch die Möglichkeit, Beſchwerden vorzubringen ,

über kirchliche und Gemeindeangelegenheiten ſich auszuſprechen und

durch die Verpflichtung, der Reihenfolge nadh zu predigen , eine gewiſſe

Standesdisziplin gervährleiſten und kollegiale Intereſſen fördern

wollten , ohne auf das Mirchenregiment irgend welchen Einfluß zu

haben . Auch die Einrichtung einer presbyterialen Gemeindeverfaſſung

iſt in der Kirchenordnung vorgeſehen . Sie iſt aber erſt etwa zwanzig

Jahre ſpäter zur Ausführung gelangt, als durch eine Verordnung

aus dem Jahre 1604 Generalſynoden für die drei Grafſchaften ein

gerichtet wurden . Gleich auf der erſten dieſer Synoden wurden in der

Gemeinde neben dem Pfarrer die Aemter der Nelteſten , Diafonen

und Kirchenmeiſter geſchaffen , die zuſammen den Kirchenrat bildeten .

Den Generalſynoden ſelbſtwar eine lange Wirkſamkeit nicht beſchieden ,
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da ſchon 1606 die vereinigten Grafſchaften wieder auseinander fielen .

An ihre Stelle trat der 1613 eingeführte Dberkirchenrat, allerdings

als eine konſiſtoriale Behörde, die zunächſt durchaus vom Landes

herrn abhängig war. Aus den Nämpfen aber, welche die mit dem

Grafen Ernſt Wilhelm 1643 einſetzende Gegenreformation für die

Bentheimer Kirche heraufführen ſollte, geht der Oberkirchenrat durch

Vermittlung des Königs von England und der Generalſtaaten in

dem ſogenannten „ Laudum regium “ als faſt alleiniger Inhaber der

kirchlichen Regierungsgervalt hervor, der durch die neue Kirchenord .

nung von 1709 für mehr als 150 Jayre dem kirchlichen Leben der

Grafſchaft die Richtlinien gab. Auch die gegenreformatoriſchen Be

ſtrebungen des Kurfürſten Clemens Auguſt von Köln , der ſeit 1723

für den gemütskranken Grafen Hermann Friedrich die Regentſchaft

führte, konnten den Beſtand der reformierten Kirche nichtmehr gefährden .

Die große Selbſtſtändigkeit des Oberkirchenrats mußte ſich dann

allerdings während der hannoverſchen Pfandſchaft ſeit 1752, weiterhin

in der Difupationszeit und unterdem Königreich zwar Einſchränkungen

von Seiten des Staats gefallen laſſen, beſtanden hat er aber bis

zur Neuordnung der Bentheimer Kirchenverfaſſung durch die kirchliche

Geſeßgebung Preußens , die 1884 dem Nonſiſtorium in Aurich die

Befugniſſe einer Zentralbehörde für die reformierte Kirche der Provinz

þannover übertrug.
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und dH . Deich ert, Geſchichte des Medizinalweſens im Gebiete des

ehemaligen Mönigreichs Hannover. Ein Beitrag zur vaterländiſchen

Kulturgeſchichte. 1908. 356 S . S'. (Quellen und Darſtellungen zur

Geſchichte Niederſachſens, Bd. XXVI.)

In der vorliegenden Publikation hat Verf. verſucht, auf Grund

der zum allergrößten Teil im Staatsarchiv Hannover beruhenden

Medizinalaften und unter Heranziehung der einſchlägigen Literatur

die Entwicklung des Medizinalweſens in den einzelnen Landesteilen

des ehemaligen Königreichs Hannover (bis 1866 ) überſichtlich dar

zuſtellen . Das Buch birgt eine Fülle von Materialien , welche nicht

blos vom rein mediziniſchen Standpunkte aus Berichtung verdienen ,

ſondern auch kulturhiſtoriſch betrachtet einen Gewinn für die Landes

kunde bedeuten , wenn es auch vorausſichtlich durch die lokalhiſtoriſche

Forſchung in mancher Hinſicht ergänzt, vervollſtändigt oder berichtigt

werden wird. Die mediziniſche Fařultät in Göttingen iſt in die Dar
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ſtellung nicht einbezogen worden , weil jene bereits durch Pagel

und Ebſtein eingehend gewürdigt worden iſt.

An die Einleitung über „Mönchsmedizin und die erſten welt

lichen Aerzte“ ſchließt ſich mit dem 1. Kapitel „ Staat und Heilkunde
eine Geſamtüberſicht über die hannoverſche Medizinalverfaſſung und

Gejeggebung an , wobei auch die Bezahlung ärztlicher Hilfe und

deren Regelung durch den Staat kurz geſtreift wird und ſich hierbei

zeigt,mit welchen Schwierigkeiten auch früher ſchon der ärztliche Stand

zu kämpfen gehabt hat. Die nächſten Abſchnitte ſind den verſchie
denen Klaſſen der Medizinalperſonen und ihrem Arbeitsgebiet ge

widmet : der Chirurgie und ihren Vertretern , dem Hebammenweſen

und der Geburtsghülfe , dem Apothekerweſen . Hierhin gehört

natürlich auch das Kapitel über das Kurpfuſchertum , das von bes

ſonderem kulturhiſtoriſchen Intereſſe iſt und die Ohnmacht der Obrig

keit gegenüber dieſen nichtzünftigen Medizinern trotz aller Verord

nangen wider die Quacjalberei zeigt, zugleich ſehr unterrichtend über

den Aberglauben in der Medizin , der damals in einem freilich noch

böſerem Umfang herrſchte als jeßt – ſeine Abneigung gegen die

Homöopathie hätte übrigens Verf. nicht dadurch bezeugen ſollen , daß

er dieſe als Anhang an das Kapitel „Surpfuſchertum “ angefügt hat.

Von gleichem kulturhiſtoriſchen Werte iſt das Kapitel über die Ge

ſundheitspflege, unter welchem Titel die verſchiedenartigſten Dinge zu :

ſammengebracht find (Straßenhygiene, Begräbnisweſen, Hygiene der

Lebens- und Genußmittel, Alkoholismus, Frrenfürſorge etc . etc .),

und der Abſchnitt über die Seuchen mit ſeinen ſorgfältigen Angaben

über Auftreten und Bekämpfung der Beſt, Cholera und anderer

Epidernien , über die Viehpockenimpfung u . a . Kapitel 8 behandelt die

Heilquellen und Badeorte, von denen manche ſchon frühzeitig wieder ver

ſchwunden ſind wie z. B . die i. J. 1648 entdeckte Schwefelquelle bei Tim

mern (bei Diſſen ), von der man 1766 ſchon keineSpurmehr zu entdecken

vermochte,während andere Badeorte wie Rehburg, Bentheim , Limmer

fich noch heute großen Zuſpruchs Heilbedürftiger erfreuen . In dem

9 . Kapitel „ Militärſanitätsweſen behandelt Verf. das Sanitäts :

und Feldlazaretweſen der hannoverſchen Armee , deſſen aufſteigende

Entwidlung bei uns freilich erſt mit dem Anfang des vorigen Jahr

hunderts einſetzte, während andere Staaten wie Brandenburg

Preußen ſchon im 17 . Jahrhunderte über ein einigermaßen ausge

bildetes Kriegsſanitätsperſonal und -weſen verfügten . Das Schluß

tapitel bringt eine Reihe von biographiſchen Notizen über fürſtliche

Leibärzte älterer und neuerer Zeit mit Angaben über ihre Stellung,

Hiſt. Mitt. XXXIII. 23
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Pflichten und Bejoldung. Mit einem Namensregiſter ſchlieit dieje

erfreuliche Publikation , deren Lektüre wir jedem Freunde einheimi

ſcher Geſchichte, dem Laien wie dem Sachkenner nur empfehlen

können . Auch über das Fürſtentum Osnabrück iſt manche in :

tereſſante und belehrende Nachricht enthalten , wenn auch im Großen

und Ganzen die offizielle Einrichtung des Medizinalweſens fich ſeit

dem Jahre 1648 ziemlich eng mit dem Stammlande berührte in

folge der alternierenden Landesverwaltung durch einen Biſchof und

ein weltliches Mitglied des Hauſes Braunſchweig -Lüneburg.
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280.

Þerder, 206. 208. Kerckmann , H ., Lic., Lippiſcher Kanz

Herzebrock, Kloſter. 239.
ler. 239.

Hejepe, Kirchſpiel. 311. v . Nerßenbrock, Anna Margarethe, ver

F
Heſſen -Naſſel, Landgraf zu . 21. ehelicht mit Jobſt Wilh . Schlede

- Landgraf Wilhelm 231 ?). 232 f. haus. 69.

235 . 237. 241. | v . Ketteler , Conrad, Dompropſt zu

Heyl, Amtmann in Meppen . 285 . 311. Osnabrück. 233. 235 . 246 . 257.

Hildesheim , Bistum , Suffragan Adam v . Reverberg , Präfekt. 134. 147. f.

Adami. 31. Misling,Anna Maria ,geb .Nisling. 104.

Hoberg , jun . Weinhändler in Osn . - Eliſabeth , verehel. Lehmann . 104 .

295, 297. - Gottfried , Buchdrucker zu Osnabr.,

Þodel, Bürgermeiſter in Lingen . 305 . jeine Gattin Marg. Eljabein Schle

Holleufer, Beamter in Meppen . 285. dehaus . 707. - Seine Kinder Joh .

Holſte bei Salzbergen . Gräberfunde in .
Wilhelm , Anna Maria und Anna

319f. Gertrud. 104.

Holſtein , Herzog Adolf von . 230 f. - Johann Gottfried . 70 . 119 – 151.

Homann , Erzprieſter in Lingen . 304 . Seine Gattin Margarethe Eliſabeth

Hüljemann, Öberſt und Platzkomman Praſje. 149 . 158 f., 162 . und finder

dant in Lingen . 306 . Katharina Charlotte , Anna Luiſe

sint pugo, Kaufmann in Osnabrück. 295 . U . Wilh. Heinrich . 149.

297. - Johann Wilhelm 104 -- 120 . Seine

Hunteburg , Amt. 12 . Gattin Regina Marg. Münnich u .

- Amtsvogt in . 290 . ſein Sohn Johann Gottfried . 119 .

puth , Buchdruder zu Osnabrück. 109. - Siehe auch Gisling.

bhacynthus , Biſchof von Heliopolis u . Klingenhöver , Buchbinder zu Osnabr.

turköln . Generalvikar. 96 . 83 F. 87. 92 %).

Alopſtock. 204 .

Jaeger, Bürgermeiſter in Melle 282. Knippenberg , Karl. 158 .
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Koch Gottfried Heinrich, Theaterleiter. | Lippe, Simon , Graf zur. 221. 234 .
206 . 241 ff.

derijen

- Reinhard, Buchdrucker zu Osnabr. | Lodtmann , Juſtus Friedr. Auguſt.
134 . 117 .

ma simté
Köcher, Johann Chriſtoph , Rektor des – Karl Gerh . Wilh . 169.
Ratsgimnaſiums zu Osnabr. 93 . London , Möjers Aufenthalt in . 214 ff. Potent

to Peti
Köln , Kurfürſt von. 21. Lotte , Buchbinderei zu . 155 .

- Erzbiſchof Gebhard, Truchjeß von Louajon , inspecteur de l'imprimerie

Waldburg, 1. Waldburg. et de la librairie zu Osnabrück. solis,

- - Marimilian Heinrich . 31. 139 - 144 .

- Nuntiatur zu . 2201. Lüdecke , Tabaksfabrikant und Buchs
Andrei

- - ſiehe Bonomi — Frangipani – | drucker zu Osnabrück. 153 - 158.
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Herzog Friedrich . 258 ff.

- Domherr, ſ. v .Manderſcheid, Eber v . Malortie, vofmarſchall. 282 . prin Bud

hard. v . d. Malsburg, Eckbrecht, hejjijchero ,An

- Stift St. Andrae, Nanonikus von , Statthalter. 231 ?). 234 9). , UT

i. Middendorp , Jacob . v. Manderſcheid, Graf Eberhard, tesnici. 2

v . Korff , Konſiſtorialpräſident zu Osn .
Aölner Domherr. 249.

01. Mann , Martin , Buchdrucker zu Osna- ciltte, (
– Benedift, Domherr in Osnabrück. brück. 66 .

246 - 249. Marienfeld , Kloſter. 237 f.

Nrumbein , Peter Andreas, Buchbinder Marivaur, Pierre de. 170 f. 195 f. 201.

zu Osnabrück. 82 ff . 91. 94. Mehrholz , Altertumsfunde im Moorra Mar

- Matthias Woligang, Buchbinder. bei. 516 ff .

94 f. Melle, Mirchſpiel. 32. cing. 11

- Bürgermeiſter in . 282.

v . Landsberg, Dietrich . 31. Mendelsſohn , Moſes . 206 . 208.

- Velen , Reichsfreiherr. 312. Mendo, Alonſo , Spaniſcher Reiter- iraga

v . Landsbergen , Joſeph , Osnabrücker kapitän . 243 . Stiried.

Domherr. 61. Meppen , Stadt, Beſuch des Königs for theinte

Langenbeck , Braunſchweig -Lüneburgi Ernſt Auguſt. 285 f. 310 f.

ſcher Nanzler. 3 . Meuſchen , Magiſter. 102. Europ

Larten , Dorf. 304 . Mener, Buchdrucker in Lemgo. 86 . emberr,

Ledebur, Gottſchalk , Domherr in - Conrad , W ., Kaufmann in Osna- tude

Osnabrück , 238, 246 , 248 f. 257 . brüc . 295 ff.

Lehmann, Eliſabeth , geb . Misling. 104. - Ernſt Rudolf, Apotheker, und wuchert

Lemgo, Buchdruckerei zu . 84. 86 . ſeine Gattin Anna Luiſe Kisling.
- er Geſangbuch . 83. 149.

v . Lengerfe, J . F ., 327 . - Gerhard Rudolf, Buchdruckerei- Fric
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brüd . 140 F. 149. 151 f. - Sein Sohn Gott: 431.
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83 f. 87 f. 92 % ). - Statharina Eliſabeth Meyer , geb . Par

Lingen , Amtmann in . 283. 303. Kisling. 149. 156 . 158.

- Stadt. 278 . - Rudolf, Buchdruckereibeſißer in ton

- - Beſuch des Königs Ernſt Osnabrück. 161 ff. - Seine Gattin
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Ernſt Auguſt Dietrich , Dr. jur., , v. Dhr, Jasper, Landdroſt. 244 .
und deſſen Gattin Adele Gruner. Ortenberg , Hermann. Dr. 254.

164 f. Osnabrüd, Stift, Beſuch des Königs
Meyer, Amtsvogt in Hunteburg. 290. Ernſt Auguſt in . 275 ff.
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Michael, Petrus, Rektor des Jeſuiten 336 ff.

kollegs in Münſter. 261. 266 '). – Folter in . 333 f.

Michaelis , Profeſſor in Kiel. 203 . - Steuerweſen in . 11 ff.

Middendorp , Jakob , Nanonikus zu - Akziſe. 16 ff.
St. Andreae in Köln . 255 . 258 f. - Biſchöfe : Bernhard von Waldeck .

264 . 269. 221. 224 ). 231 - 242.

v . Mierlo , Gottfried, Biſchof zu - - Clemens Auguſt. 75 f.

Haarlem u . Suffragan zu Münſter. -- - Ernſt Auguſt I. 1 ff. 23 . 44 ff.
237. 69. 72.

Minden , Buchdrucker zu . 104 . - - Ernſt Auguſt II. 35. 44. 73.
Mönnich , Amtmann, zu Gesmold. 64. 75 . 77. 80. 83 ff. 90 . 95 f.

Möjer , Erneſtine Juliane , verehel. - - Franz von Waldeck. 225.
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v . Moltke , Geh. und Nammerrat. 49. - – Friedrich , Herzog von York.

Müller, Kammerſekretär zu Osna 105 . 118 f.
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Anna Maria Kisling. 104 . - - Johann v . Hoya . 218 f. 222. 2245) .
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Aisling. 119. 72. 82.
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von Valen . 20 . 30 . 245 – 273 .

- Suffraganbiſchof, 1. V . Mierlo , - - Wilhelm von Schenking. 230 ff.
Gottfried. — Weihbiſchöfe : Biſchoping. 2. 31 f.

- Moadjutor , 1. Jülich , Herzog - - Otto von Bronkhorſt. 45 .

Johann Wilhelm . - Domkapitel. 20 . 30 – 46 .

- Dompropſt,' 1. v. Dorgelo , Otto . - - Sedisvafanz- Regierungdes . 3 ff.
- Domherr, 1. v. Bevern . - Dompropſt, 1. v . Ketteler, Conrad.
Münzfunde bei Barenau . 321 f. - v . Wendt.
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Nicolai, Friedrich . 170 . 211 ff.

- Domherren ſ. v . Beverförde, Joh .
Niger, Dr. 252.
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v. Ohr, Domherr zu Osnabrück. Stiftskanzlei. 16 - 30. 44. 62.

249 8) . 250 . Geheime Kanzlei. 25 – 30 . 62.
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Osnabrück, Stift, Geheimer Rat zu . | v . Platen , Geſandter zu Nymwegen .
itoriem

25 f. 30. 62. | 40 ff.

- - Regierung. 30. 62. - Statthalter von Danabrück. 27.

- - Land- und Juſtizkanzlei. 62. I v . Pommereul, Baron . 127.
under

- -- Evangel. Konſiſtorium . 32 ff. 85 . Ponatus, Lehrer am Ratsgymnaſium
-

sicbr.
- - Vejang- u . Erbauungsbücher. 93 .

82 - 92 113 f. Praſſe, Kapitelsnotar zu Osnabrück. bag,

- -- Kalender. 94 - 98. 143 f. 234. 236 '3). 246 f. 251.
- - Zenſur. 102 f. — Marg. Eliſabeth, verehel. Misling.

cowi.dhe

- - Ritterſchaft unter Biſchof Ernſt avoit

Auguſt I. 46 ff.
- Landrat. 24 f. Quakenbrüc , Kirchſpiel. 32.

- Stadt, Empfang des Königs Ernſt - Stadt. 11 . 32. 49. 283.

Auguſt. 280 ff. 287 f. 291 ff.

- - Bürgermeiſter, 1. v . Blechen - Raydt, Dr., in Lingen . 305 . Soli

Wetter - Wildt. v . d . Recke, Osnabr. Geh . Rat. 35. cregel,

Tontinenprojekt. 325 ff. - zu Obernfelde. 278.

- - Steuerfreiheit. 12. Ređenberg, þaus in Wiedenbrück. 53. znich,

- - Wöchentliche Anzeigen . 106 . 266 .

- - Buchbinder u . Buchdrucker ſiehe Reinhold , Chriſt. Ludolf, Lehrer am Zing,i

Beyefort - Blothe - Brockhoff Ratsgymnaſium , und Buchdrucker.

– Buchholz – Diſtner – Fuhr 106 - 109 .

mann – Gruner -- Huth - Kalen Rheine, Amt. 37.

berg – Misling - Klingenhöver Ringelmann , in Osnabrück. 327.

- Foch - Arumbein – Linge - Rinteln , Univerſitätsbuchdruder 30 . ob. &
Lüdecke - Mann - Meyer imran
Reinhold -- Schorlemer - Schwän . d . Röſſing, Ludolf. 252.

der - Sieveker — Strauff - Vogt. Rothenburg, Schloß. 250.

– Rektoren des Ratsgymnaſiums Rudolf 11., Kaiſér. 241, 243.

ſiehe Göşe — Möcher. Rulle , Kloſter. 81. NU

- - Gartlage bei. 35 .

- - Streithorſtiſcher Hof in . 103 . Sachſen, Kur-. 40 .

- - Garniſon in . 51 ff. v . Schele , Rabinetsminiſter . 295 f.

Dſtercappeln , Empfang des Königs v. Schenking, Wilh ., Biſchof zu Osn. m. 5

Ernſt Auguſt in . 290 . 230 .

Otto , Braunſchweig.- Lüneburg. Rat. 2 . Schepeler, Bürgermeiſter. 4 .
Schledehaus, Anna Gertrud. 104. Fire

- Margarethe Elſabein , verehelichte 16.30
Paderborn , B :ſchof zu . 227 249. - Schorlemer. 69. 72 .

1. v . Fürſtenberg. - Dr., Frau . 104 .
II, lor

- Domherr, 1. v . Beverförde. -- Jobſt Wilhelm , Aktuar des Dsn. Ter

Papenburg , Beſuch des Königs Ernſt Stadtgerichts , ſeine Gattin Anna Sigir

Äuguſt in . 313 f. Margar. v. Aerſſenbrock u . Tochter
Parma, Herzog von. 256 . Margar. Elſabein . 69.

v . Peſtel, Präfekt. 123. v . Schlozheim . 278 .

Pfalz, Kurfürſt Karl Ludwig u. ſeine Schorlemer, Gerhard, Buchdruder zu site, a

Schweſter Sophie. 41. Osnabrüd , ſeine Ehefrau Margar. Surenda
Pfluger, Deppe, Bippeſcher Sekretär. Elſabein Śdledehaus. 69, 72.

241. Johann Friedrich . 104.

Pius V ., Papſt. 223. Šujanne Bertruð. 104.

110 .
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248.

v. Schorlemer, Syndikus des Osn . , Verden , verzogtum und Stift. 22.
1 Domkapitels. 2. 38 . 245. 270 .

Sdwänder , Johann Georg , Fürſt Verdugo , Franzisko,Spaniſcher Oberſt.
biſchöfl. Kanzliſt u . Buchdrucker zu 243 % ). 256 .

Osnabr. 68 f. 82. v . Vince, Geh. Rat. 96 .

Schwarz, Lehrer am Ratsgymnaſium . - Dberpräſident in Weſtfalen . 278.
93. 293.

Elina i v. Schwicheldt, Conrad. 233 ?) . - Claus, Domherr zu Osnabrüc. 229.

Sega , apoſt. Nuntius. 238 2) . 237. 248 , 250.

Shutter, engliſcher Komiker . 215 . Vinte, Bauerſchaft. 244.
Sidmann , Wegebaumeiſter. 281. Vörden , Amt. 12.

Sievede, G . H . 327. Vorheiden , Hans, Sekretär des Dom
Sieveker, Buchbinder zu Osnabr. 87. kapitels zu Osnabrück. 250 '). 2602).

Soeſt, Kollegiatkirche zu . 255. Vogt (Voigth), Lewin , Buchbinder zu

5. Spiegel, Georg, Ošnabr. Domherr. Ösnabrüd . 87 ff. 91. 92 %). 103 ,

61. Volmar'ſcher Durchſchlag. 36 .

# 3 Stanunich , Dr., Osnabr. Monſiſtorial | Voltaire. 200 f.

rat. 32.

Stedinkg, Joh., Lippeſcher Kat. 2. 31. | v . Waldburg , Gebhard, Trudhjeg , Erza

orud biſchof von Köln . 218 .
Stegemann , Amtmann in Wittlage. Waldeck, Graf Georg Friedrich zu . 20 .

200. v . Wedell , Landdroſt in Osnabrüd.

Strauff, Buchbinderzu Osnabr. 82.103. 276 . 280 . 290. 294 f.

- Joh. Sebaſtian , Buchbinder. 94 . v . Weihe, Petrus, Dr., Braunſchweig .

Strodtmann , Lehrer am Ratsgymnaſ. Gejandter. 2331. 246 .

93. Weiße, Chriſt. Felir . 206 .
Strudmann , Dr., Juſtizrat in Osna Weſelau , Osnabrücker Rat. 61.
brück. 287.

Weſterkamp, H ., 327.
Stive, Aug. Eberhard, Bürgermeiſter. Wetter, Bürgermeiſter zu Osnabrüd.

153,
98 .

- Heinrich David , 133 f. 136 . 141. Wiedenbrück, Stadt. 11 . 49. 53 . 264.

- ( Johann Eberhard) , Syndifus . 327. 266 .

u Can Süvern , Buchdrucker zu Bielefeld. 88 . - Kapuzinerkloſter zu. 35.
Wildt , Bürgermeiſter in Osnabrück.

Tecklenburg, Buchdrucerei zu. 69. I 244 .

Theſing, Ämtmann in Lingen. 283. v . Winkelhauſen, Osnabrüder Dom
303. 307. 309.

dechant. 4 .
Ti, der. 322 ff.

Tonti, Lorenzo. Witthaus, Weißgerber in Osnabrück.
325.

& Can
295 . 297 .

Trier , Nurfürſtentum . 22.
Wittlage, Amt. 12. 290.

Twiſt, Mirchipiel. 31.
- Beſuch des Königs Ernſt Auguſt

Iddio
Vagedes, Dr., Vürgermeiſter in Mep zu . 286 .

pen . 285 . 312 . Wolfenbüttel, Herzog von. 21.

onda u v . Valte, Domherr zu Osnabrüct. 249 .

V. Barendorf, Domherr zu Osnabrück . Zachariä , Juſt Friedrich, Advokat zu
249.

v. Velen , Domherr zu Osnabrück. 2481.
Jena. 172.

Zenſur im Hochſtift Osnabrück. 102 f.
b. Vely- Jungken . 278.
Venedig, Republik. 22 f.

- im Königreich Hannover. 159 ff.

v . Zertzen , Herm ., ſächſiſcher Rat. 233.
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